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(Einleitung.

SSa§ toar jucrft? 2)te 3}?eIob{c ober bie $or^

monte? ^raftijd^, ^tftorifc§ unbebingt bic erflere; t^eo«

retijc^ gelegen aber getDi^lic^ bie leitete. Sauge S^ii

^at man mufiäiert, i)at 2J?eIobicn gejungen, e^c man
ik Harmonie gefuubeu \^ai — tro^bem roar aber biefe

bie treibeube, tierborgeue Urfac^e. 5D?au i)at auc§ lange

fd^ou unb gut genug ju leben öerftanben, e^e bie ©e*

fefee be§ menfc^Iid)en Drgani§mu§ aufgebecft toaren —
benno(^ jinb biefe für all unfer Seben bcbingcub. Xie

SKelobie, hit 9J?ufif übertjaupt ift Slüte unb grudit

öon bem Urfeim, ift beiuegte Harmonie; biefe atier

ift ha^ ®efe^ biefeS fproffenben SebenS. — 2lIIc§ ®e^

fc^e^en ^at feine ©efe^e: tro^bem h)ei§ man nie mit

©id^er^eit öor^er, „tt)a§ fommt": fo auc^ beim mufi«

falifc^en ®efd)ei)en. ©in S3ariationenlDerf bebeutenbcren

@til§ (roie mir fold^e bei Seetöoöen finben) überrafc^t

immer burd? neue gäHe, welche aüe haä J^cma bar«

ftellen unb au§ beffen ©runb^armonien |erau§geboren

merben. T>ie gan^e SD^ufif aber ift au(^ nic^tö anbere^

al§ eine ungeheuer erweiterte Variation ber mufifalifc^en

Urform, b. L ber Sabenj; bereu Urfeim aber ift \)k Domi-
nante mit t^rer inneren Senjegung jur Souifa. ©ine

Urform, in ber nic^t fi^on Sefttegung Ujöre, gibt eä

überall nic^t: ndvza QeT („alle§ ift im glup").



L I)a5 dur*©e[^Ie(5t

2)cr 2)rcitlang (dur).

SScnn bcT Scfer \\ä) auf feine erften geregelten

inufitalif(f)en Übungen äuriidbcjinnt, fo n^irb i^m rtjo^l

baS „13 5 8" ber ©ingftunbcn in ber ©Icmentarfc^ulc

im Dt)r Hingen, Unfere ©arftcHung ge^e bon biefem

135 8, bem „^reitlang", qu§, olä öon bcm fc^fed)t^in

©egcbenen, bcm Sljiom ber Harmonie. SSir ^aben

btcje Jone nic^t eigcntlid^ erlernt, fonbern alä tttoaä

©clbftüerftänblid^cS foglcic^ öerftanben unb nac^gefungen,

5n ber Jat gibt e§ auc^ nict)t§, tvaä unmittelbarer

einlcud)tcte als bie 3ufai"inengcf)örigfcit ber Jone, bie

fic^ ju bem „Slfforb" (53cifp. 1) bereinigen. 5ft nic^t

biefer 3"fö'"tnentlang (hk „ .gtarmonie " , „ß'onfonanj")

ba§ crfte ©ntjücfen be§ flatiierfitmpembcn ^inbe§, melc^eS

ben jc^önen gunb burd^ immer n)icber{)oIte§ 2lnferlagen

ju gcnic§cn fic^ lange nidit genug tarn fann?

13 5 8 ift eine aflgemcinc fdjematifc^e 58eäei(^nung,

ein burc^ 3fl^Ien, mcld)e bie ©tufen ber 3::onIeiter bc=

beuten, auägebrücfteä S3er{)ältni§. SSir nehmen eine ber

im ®runb unjä^tigen möglichen Slnroenbungen (tt)el(^e

auf icber Slang^ö^e ftatt^aben fönnen) ^erauä, olfo

einen fonfreten ^ati, unb jroar ben C dur streiflang

ceg(c). Xer S^ame Xreitlang bebeutet ba§ ßufttmmen»

Hingen breier öerfd^iebener pfammengc^örenber Jone.



®eT 25reillang (dur). 7

'J)a§ obere c (8) nämltc^ ift fein neue§ ©Icment, fonbem

bie (cntbe^rltd^e) S3criüngiing, SSieberljoIung bc§ „©ninb*

tonä" c, ben man oB Unterftimme, Safe bcjeic^nei

Db btcjc Cttaöe mitgefpielt ober meggelonen toirb,

änbert nt^t§ an ber <Bad)t; ja mx fönnen auf bem
0aDier beibe ipänbe öoüne^mcn unb bic brci Jone

be§ 5If!orb§ öerboppeln unb ücrbrcifa(i)cn mit OftaOs

öjicbcr^olungcn: e§ bleibt ber Xreitlang; rtjir ^aben

bamit ni(^t fein SSejcn, Jonbern nur feine Klangfülle

bereidiert.

Ta5 ceg fte^t aU ®anäe§ bor un§, baß mir

gtoar in Jeile jerlegen !önnen, ba§ aber nic^t au3

f(^on öor^er gegebenen Jeden erft fünftü^ fonftruiert

mirb. 53ielme^r ^aben bie Jeile i^ren Sinn erft buri^

i^rc 53cäic^ung gum (Sanjen; baß Ic&tere ift Oon

9Jatur ba: ba§ le^rt un§ bie einfac^fte (Jrfa^ning. 23enn

ber SeQift bie beiben ticfften ©aitcn feineä önftrumentä,

groß C unb G, äufammcnftimmt, fo erflingt, mit er»

reid^ter öoüfommener 9teinl^cit, ein beutlic^e§ e (in ber

„fleinen Oftao"): alfo bk Jerj (3). Spielen roir auf

bem i^lüqd aüein ba§ große C, fo ^ören roir bei ge*

naucm 5lufmerfen, al§ ob fie ber Steige nacf) fanft an*

geftridien mürben, beutlic^ bie Jone:

gefpielt: groß C, nacf)flingeub: c (8), g (5), c (8)

e (3), g (5) j
meiter noc^ b (7), c (8), d (9),

^ e, f , g ufro.

Über bk meiter ^injufommenben, bem Trciffang

fremben Jone al§ ebenfalls naturgemäße ^ßilbungen

^abcn lüir fpäter ju reben; öorerft machen lüir ba

C bebeutet bai große, e baS tletne c baS eingeftrit^ene, e bai gn>ei*

geftrit^ene c.



8 2)ag dnr-®e?d^Iet^t

^qU, tüo bcr Treiflang erreid^t tft. SBtr jc^cn btejcn

le^teren al§ üon bcr 9?atur gegeben unb fc^on in

bem einen ®runbton cntt)alten. T)te pl^tjfifanfdie ®r=

flörung bafür gct)öit in ba§ ®cbict ber Sttuftif; luit

^aben c§ ^ier mit ber ntufifalifdjcn 5Intoenbung be§

begebenen ju tun.

S!ScI(f)e§ ftnb nun hk Seile, in bie Wix ba§ ©anje

jcrlegen fijnnen? @ä ift boS ceg nad^ bem Obigen

nic^t äu betrad)ten al§ eine 5lbbition breier Söne

c + e + gf lud) nid)t al§ eine 5lbbition jmeier S^ergen

(c — e) + (e — g), fonbern qI§ Iebenbige§ Sn* unb

3ucinanber, aU organiji^cS S3erl)ältni§ üon c — g unb

c — e; tpir muffen jcben 3:on be§ Drei!Iang§ auf ben

®runbton bcäie^en, au§ fttelc^cm n)ir forDo^I bic Ouint

c — g al§ bie Serj c — e fidi enttuideln fa{)en. @g

fügen fid^ alfo nid)t brei öerfd)iebene (Slcmcnte, fonbern

bie 9tefultate au§ einem ©ntnbton äufammcn.

Xic üblid^e ^arftefluug be§ 1)reiflang§, wie j. 33.

ceg, ift fd^on eine fonjcntiicrte gönn, ober ein

5Iu§fc^nitt ber oben angefül)rten (£ntii)irflung§rcit)e.

23?it ber Beilegung bc§ ^reüIangS in c — g unb

c — e fommen roir auf bcn 33egriff ber

Snterüalle.

SnterüaHum ^ei§t 3n'if<i)cnraum, 9tun fommt e§

ja ^ier, h^i einem lebcnSöoIIcn Sßerl^ältniy öon 2:önen,

nid)t auf ifjrcn Slbftanb öoneinanber an, ber nad§ if)rer

©ntfermnig in ber Tonleiter bcincffcn n^irb — ift bod^

bie Oftaö (8), ttjelc^c ber Scitcr nac^ am mcitcften

öom ©runbton (1) abliegt, mit biefcm ibcntifd^; fenier

finb i. 95. i^crj unb ©eft nid^tS inuerlid) 33crfc§icbene§,



®er ^Jreiflang (dur). 9

trie iDir balb jef)en roerbeu: fomit ift „SnterDaH" ein

burdiaii§ ungeiüigenber 9(u§brucf, ber aber, einmal gc
bräudjiicf) , bleiben mag: man mu§ nur eben mcl)r babei

öeufcn, aly er ur|prüng[ic6 bejagL

On ber C diirsJonlciter ift g bie füntte Stufe, ^ei§t

beö^alli bie Cuiut (quintus tonus, ber fünfte), e ift bic

britte Stufe (2^erj, tertius). 3?ian nennt ba§ 3u»

fammcn üon c—g „eine Cuint", ober jagt auc|:

g ift bie Cuint üon c. -Xte 3Sieber()oIung be§ ßinmb»

tonä, roeld^er bie ad)te (Stufe ber Seiter bilbct, IjciBt

„Cftau". Xer 53oüftänbigfeit falber rcirb auc^ ber

(Sninbton felbft mit bem 9?amen einc§ 5nlcrt)an§ be*

legt: „^^rim", c— c, ol§ öerboppelt gebai^t. Tiefe

3nterüaUc: (i^rim), Cuint (5), Jerj (3), Cftat) (8)

nennt man fonfonierenb, meil ju ber ^onfonanj, bem
Xreiffang, getjörenb. „consonai-e" Reifet „jufammcn»

flingen". 3n bem ^luSbrucf ift fc^on eine ^ritif ber

^2lxt bicfeä 3ufammenflangy entijatten: e§ tlingt fc^ön

äufammen; beffer: e§ gef)ört 5ufammen. Tie ö"tcr*

üafle finb un» „fonfonant", meil fie jum T reiflang

gehören; ni(f)t ift un§ umgefet)rt ber le^tere ^onfo»

nanj, tt)eil er au§ fonfonierenben iönterfanen beftetit:

t>k OiiterDaüe oielmefjr befte{)en burc^ ben Treülang
— b. ^. mir Derfte^en fie nur in i^rer Sejie^ung ju

biefem.

„Umfe^rungen."

Tem erften "ülfforb (53cifp. 1) finb jroei anberc

gormen beigefügt. 55 finb biefelben 2:Dne in anberer

''^tnorbnung: roir änbern c— e— g juerft in e—

g

— c, fobann biejeä raieber in g— c— e. T)iefe§

?3erta^ren, ba5 man „Umfe^rung" nennt, beftc^t, roie



10 S)a§ dur-®efd^Ie^t

man fte'^t, barin, ba% immer bcr untere ifon tn bie

^ö^ere Cftaöe ocrfc^t mirb, mö^rcnb hk anberen bleiben.

Xa§ Sl)araftcriftifd)e ber unigcfc^rtcn Sltforbe, bie

man furj „Umfebrungcn" nennt, ift ta^, bofe ber eigent*

lic^c ©runbton fctjlt. ®§ muß feftge^alten mcrben, bafe

in bem C dur^Treiflang ein für aücmal c ber ®runb*

ton, g hk Ouint unb e bk 3:erä ift, unb ba^ burd§

aÜe üerönberten gönnen unb Sagen baran nic^tB- ge*

önbcrt mirb. 53ei ber erftcn llmfc^ning ift e, hk
%eri, im ©aß; bei ber äroeiten bie Duint (g); aber c

bleibt ber ibcale ©ninbton für ha^ ®cfü^I: meä^aCb

and) feine biefer Umfe^rungen felbftänbigen SSert ober

i^re diut)C in fic^ ^at; eä fc^It ber 53oben, auf bem
man fid)er ftci^t (S§ ift mit aller SIbfi(^t angegeben

1) bei e g c: 3 — 5 — 8 (nic^t 3 — 5 — 1);

2) bei g c e: 5 — 8 — 3, nic^t 5 — 1 — 3;

benn baä oberhalb ober innerf)alb ber Cuint unb

S^erj licgenbe c ift nic^t ©runbton, fonbem beffen

SSerfüngung; e§ ift Oftaü bc§ öirtuellcn, nii^t ge»=

jpiciten, aber geballten ®runbton§, bcS^alb mit 8 be*

jeict)nct

2)?an ma($e fi(^ bo§ flar, ef)e man fid^ mit ben

^ergcbraditcn 53cäcic^nungcn ber Umfel^ntngen abgibt:

bicfe nämlic^ flctjcn in SBtbcrfpmc^ mit bem Cbigen.

(£ä ^crrfc^t bie Siegel, jebeä SutcroaÜ öon bem unterften

ber erfiingenbcn Söue au§ ju berechnen, ©o ift

c— e Jcrj; bk Umfet)rung be§ Sntcrüallg : e— c

toirb al§ (Sntfentung um fed)» 3:öne al§ (Sejt bcgcid^net,

obgleich fic im ©iiinbe nid)t§ anbcrcS ift alä bie Jerj.

c— g ift Cuint; ba§fclbe umgcfc^rt, g— c, roirb

^Cuarf, benn c ift bcr oiertc ^on öon g au§. Xcr

JRame roec^jelt nac^ ber ©tellung, obgleich bie Sntcr»
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baHBebcutung tnncrl^arb ber C dur* Harmonie niijt im
minbeftcn öeränbert t[t. 3^a(^ unferer obigen Sluäfü^»

rung rtjörc c — e eben 1 — 3; e— c: 3 — 8;
c — g tt)ärc : 1 — 5; g — c: 5 — 8. Soffen toix

bie althergebrachten Seseidinungen in i^rem ©eroo^n«

^eitSredit unb benfcn ta^ Süchtige taid — fo roerben

fic feine Serroirrung anrichten. 9ta<^ biejer 93enennung§»

meijc erüingt im Xrciflang (c — e — g) ba§ 1 — 3,

1 — 5 (tt)a§ au(^ mit unferer Slnfc^auung ftimmt).

2)er biefe§ S3erl)ältniä begeic^nenbe DJame ift: S^erj*

Ouirxl=2ltforb. ^ei ber erften Umfcl)rung (e — g — c)

rechnete man öon e au§: e — g: Sierj; e — c: ®ejt;

alfo: „5:erä=<gejt=5tfforb", turj: „©ejt^^JltEorb" (bie Jera

toirb uic^t erroä^nt, ha fie fein 2JierfmaI be§ Unter*

f(j^ieb§ jroifc^en biefer Umfe^rung unb ber urfprüng«

ti^en gorm be§ Xreiflang§ ift). 5n ber ättjciten Ums
!c^rung (g — c — e) fanb man g — c alä Ouart,

g — .e alä Sejt: fie "^el^t bcmnai^ „£luort*(Sejt*

StKorb". 9tun ift ja für un§, n>o fic^ immer bie

Jone c — e — g jum 5lfforb äujammenfinben, jeber

berfettien unwiberruflii^ an feinem ^la&, §armonif(^ b&»

trautet, unb rt)ir würben nie, n^enn j. 58. e im 5ßa§

liegt, öon bicfem e au§ im Srnft al§ tion „ein§" au§

gälten, benn e ift unb bleibt bie $:crä, 3, be§ Xrei*

flang§. (Sbenfott)enig !ann in c — e — g bk Cuint g
©runbton fein, fonbem bleibt 5, auc^ menn fie in ber

Unterftimme liegt ^te ^crfömmlic^e ©eäeii^nung ber

Umfe^rungen fußt alfo auf 33ern)cd^flung beä afforb*

liefen Segriffs beg ®iitnbton§ unb be§ praftif(^en ber

Unterftimme 3n alter 3cit Ratten bicfc bciben

Umfc^rungen i^r Unroefen al§ felbftänbige Slfforbc

getrieben, b^ 3tameau (1683—1764) fie in Ut i^nen
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geBütjrenbe untergeorbnete ©teHung abgeleiteter Stflorbe

öertpiefen ^^at: ein großes ©reigniS für hk SSereinfad^ung

unb Sluf^eEung bcr S^eorte.

„öesifferte SSöffe.-

®er S3a§ tfl bcr Präger ber ^amtontc unb d^aral»

tcrifiert biefelbe. 5)a ber ^rciflang au§> bem einen

®ninbton ^erau§ ftd§ natürlich entmirfelt, in if)m fd^on

enthalten ift, fo tüax e§ möglid), ba| jitr 'J^aifteHung

einfacherer Harmonien, gemo^nter 2ltforbfoIgen bie

attcinige S^otierung be§ SaffeS al§ be§ ®runbton§ ge=

nügte. SBar ber 93a§ aber nic^t ©ninbton, log alfo

eine Umlel^rung bor, ober foUten biffonierenbe, bcm

©reiflang frembe Sfönc gefpielt merben, fo würben ber

Sa^ftimme bie entfpred^enbcn Batjlen untcrgefd^rieben,

ttjeld^e ha^ gcforbcrte SnteröaH bezeichneten: „bcgifferter

5Bo§". ScifpicBrtJeife bebeutete bie dlott c im SBafe, ba|

ber ©reiflang c — e — g gemeint fei; mollte man ben

„©cjtsSIfforb" e g c, fo genügte bie öa^note e mit

ber 3iffer 6 barunter; e allein »ar alä ber ©rei=

Hang auf e, nämli(^ e gis h ober e g h, ie nad^ ber

gcforberten 2;onart, au§äufü^ren. ©tanb hit DJote g
im 5ßa§, fo rief fie ben ©reiflang auf g, olfo g h d

^crüor; toax aber ber Duart *(Sert=5Ifforb öon C diir,

g — c — e, gemeint, fo muf3ten bcm g ber Safe*

ftimme bie 3of)Ien | ober | unterlegt fein. ©r=

i)Dt)ung unb (Srniebrigung eingelner SnterüaHe fonnte

burc^ # unb t» neben ben entfpred^enben 3at)Icn au§=>

gebrüdt merben; ben gortfdjritt einer (Stimme bei

liegenbem Safe marfierten 3fl^Ien, bk nebeneinanber

notiert föurben.
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SBcrboppIung bcr Snteröallc, öcrfd§tcbcnc„Sagen".

2)er S3a§ ifl, tuie gcfagt, für ben 2IIIorb maßgebenb,

unb für ben ©^arafter ber Harmonie entfc^eibenb. ^ic

Slnorbnung unb „SoHgriffigteit" ber oberen ©timmc
änbert an beren SSefen ntctitS. 5n Setfpiel 2 finb e§

öter Stimmen, tt)el(^e ben Xreiflang barfteUen: e§ ifl

felbfltierftänbli(^, ba^ ba einer ber brei Zöm üerboppelt

n)erben mu§; fei eä, ba§ jmei Stimmen einen unb ben*

fefben 2:on auf berfelben $tj§e fingen (Sßerbopplung im
©inflang), fei t§, ba^ ein 2:on in einer l^öl^eren

Oftoü ftiebcrl^olt tt)irb (5ßerboppIung in ber Oftaö).

3(m beften wirb ©runbton ober Ouint be§ Xreiflang§

öerboppelt; tceniger gui* bie S^erj, vorüber bei ber Se=

^nblung be§ Seütong 2tu§funft gegeben roirb. '2)ie

'itfforbe je hd a), b), c) in 33eifpiel 2 finb biefelben,

nur bie Sage ift PerfcE)ieben. Sei a) ^at bie Ober*

ftimme bie SSieber^oIung be§ ®ninbton§ in ber Dftaö:

„Dftaölage"; bti b) ift oben hk Xcv^: „2:er5lage";

Iti c) f)at ber Slfforb „Duintlage". 'I^ementfprec^enb

ift über bem 5öaß bie 8, bann 3, bann 5 notiert,

hierüber alfo üermag Der bezifferte 53a^ noc^ 2lu§tunft

äu geben, bagegen muß er bem (Spieler bk SSa^I ber

„engen unb tt)eiten Sage" überlaffcn. Xiefe 33enennung

be^ic^t fid^ auf bie gebrängte ober „gcrftreute" Sage

ber Stimmen, ttjeli^e ben 2)reiflang barftellen. Die

©renje gmifc^en enger unb nieiter Sage mirb öerfd^ieben

angegeben; eine genaue geftfteUung fc^eint mir n)erlIo§

ju fein.

'IRit loadifenber Smpfinblii^feit für bie Unterfc^iebe

ber Sagen, mit freierer unb fompIi§ierterer Stimmfü^*
rung, öoIIenbS mit ber ®ettio§n|eit ju inftrumentieren
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nru^ten bic Bezifferten SSöffe öerfdEitrinben. SBtr ftnbcit

fte in QÜcn Partituren, bei öegleitunQ öon Ütejitatiöen,

auc^ Strien unb Stören.

5lf!orbfoIgcn. Sabcnj — 2;onort,

^a§ flaöierflimpernbe ^inb ^t mit feinem C dur*

Sllforb ein Glement bcr 93iiifil gefunben, e§ ^at aber

mit bcr 2Sicberl)o(unQ biefer ^oufonan^ burd)au§ no(i^

feine 9Jfufif gemacht. ®ie SRufif ift i^rem SSefen na^

©iffonanj, nämlid) Sebcn unb ©enjegung, freiließ S3es

toegung, bie jur 9tul)e füf)rt, nic^t aber ba§ 58er^arren

in ber 9iu^e! Xie ®inl)eit mu§ tnxd) ®cgcnfä&e ge*

tDonnen werben, fie mu§ Stefultat fein; bie unöeränber*

li^e „Giuljeit unb 9{ut)e in fid^ felbft" intereffiert

ni(^t. SDie „J^annonie" fonn unferem D^r angenef)m

fein: unfer ©ernüt rüi)rt fie nid)t, tt)enn fie nic^t „ge*

fi^iefjt", burd) ß'ampf unb ^Reibung l^inburd^ jum ©ieg

lommt. —
SBie biefeS treibenbe unb betebenbe ©lement be§

®egenfo^e§ immer beutlic^er, bie kämpfe immer heftiger

ttjurben; n)ie bie urfpriinglic^cn feineren Tiffonan^en

nic^t mef)r genügen moUten unb, ttjeil immer weniger

jur ©mpfinbung fommenb, burc^ robuftere erfc^t werben

mußten, wie man anbererfeitä ouc^ mit wac^fenbem

SSerftdnbniä für biefe§ SSefen ber Wuiil me^r unb me^r

ertragen, ja genicBen lernte, ioaS früher abftofeenb er»»

f(^ien — ba§ ift im großen ber ®efic^t§punft, unter

bem bie ganjc ßntwicflung unferer Sunft nü6) ber

^armonif(^=tf)eoretifc^en ©eite betrachtet fein wiH.

Sn bem Seifpiel 3 ift bie primitiofte 3J?ufif nieber=

gelegt: aber älocifellog Tlu\it\ ©§ ift ba§ erfte ®e^

fc^e^niä, Seben ber $:öne, ©ewegungSanfto^ unb ^5tb=»
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fd^lufe! Über biejcä ^rimttiöe iuerben ötelc SBortc un-

ocnneibIt(^ jrin, bcnn gcrabe btefeä enthält ha^ meiftc;

ja, bie »Sabertä" tft, ridjtig öcrftanben, ©runblage unb

Urbilb beg äJJufijiereng übcr^uptl

Ta§ 53cijptcl (3) cnffiölt öier Slflorbc, toelc^e, rein

'^armonifd) bctradjtct, alle ööflig baSfcrbc bcfagcn. 9^ad^

ber obigen Scfprec^ung bc§ Xreiflangä rotrb einleud^ten,

i>Q^ jcbcr ber 5ltforbe öon beit anbcm in n{d)t§ öer*

jc^ieben ift, al§ in ber „Sage", bic ja eben ^armonifd^

nichts iu bcbeutcn t)at. 2^rD&bcm untcrji^ciben mix

fe^r in ber Sebcutung bicfer an fi^ gleichen Trei*

hänge — unb bamit fängt eigentlich bie Tluiit felbft

an — ; toir trennen unb fallen äufammen; ipir emp*

finbcn beim 5Ib}diIuB ber i^olge, „^abenj" genannt,

eine (£inl)eü in iDcU |ij^erem <Sinn al§ beim 2)rei*

Hang aüein.

Tiefe errungene ^onfonanj fubtimercr unb tieferer

SIrt leiten mir „2:onart". 2)ie ftabenj ift beren öoll»

fiänbige Xarftcüung.

Taä ©anje ift eben bk Solge biefer öier Slfforbe.

SSir trennen e§ naturgemäß in jroci 2eile, öon benen

ber ärocite bk ^Introort auf ben erften ift, welchen

mx Vortrag nennen raoUen. ^er Sßortrag ift bic

Slfforbfolge c — f; bie Slntiuort: g — c (immer

lüieber mit ben entfprerficnbcn Treiflängen). 5Iuc^ 5?ors

trag unb Slntnport fagen an fic^ ganj baSfcIbe. —
SSoä ift bciber Sebeutung, einjeln betrachtet? S§ ifi

ber „Cuintfc^ritt abroärtä", bie elcmentarfte 5tfforbüCT«

binbung. SSar unä ber Xreiflang ba§ ^Ijiom ber ^on»

jonanj, fo ift un5 bicfe Solge bog Sljiom ber Se*

teegung.
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S8om C dursSlIforb füf)rt ein Duintfc^ritt obtoSrtä

auf ben 2)reiflang öon f (f — a — c); üom 5)rei«

flang auf g {g — h — d) foninten wir burc^ einen

©c^ritt gleicfier 2trt auf bcn C dur^^lfforb gurüd.

Ober: ber Treiflang auf c liegt eine Ouint tiefer

aB ber öon g; ber üon f liegt eine Ouint tiefer

aB ber öon c '5;a§ Söeifpiel 3 a bringt biefe SSer«

^ättniffe in beutlid^er, aber fünftlerifi^ ungenügenber

gönn unorganifi^er SJebeneinanberftellung. ^armonijc^

betracf)tet i[t eS mit bem Original 3 ibentifd). Sn
3 b liegt ber ^reiflang auf f fd^einbar ^öt)er al§

ber bon c, ber le^tere I)Dl)er aB ber öon g; jeboc^

eben nur fd^einbar unb öu^erlic^ genommen: benn

ha§ „^öt)^X' unb 3;ieferlicgen" be§ci(^net nid^t bk
SIangt)Dt)e, fonbern ba§ innere S3er§ältni§ be§ 93e=

bingenben unb 2Ibf)ängigen, be§ ^öeiüegenben unb ber

9tu^e, beffer: be§ @treben§ unb be§ Qkl§>. Unter

biefem ®efid}t§punfte ift 3 b nid§t§ anbercä aB 3 a,

benn ob biefclbe Stfforbfolge bargefteüt wirb burc^ ben

gaU be§ SSaffeä um eine Ouint abmärtg, ober burd)

fein (Steigen um eine Ouart, mad)t feinen Unterfd^ieb.

2)iefer <Sa^ ift nur eine erftieiterte Stnrtjenbung be§

obigen, ha^ Ouint nnh Ouart nidE)t n^efentließ öer*

fc^iebene Snterüaöe finb, fonbern nur Umfel)rungen. oft

bem Sefer hk Sbentität öon 3 a unb b flar, fo mirb

er nur no«^ 5luffd^Iu^ öerlangen über ben ®runb,

roarum bie 5i!forbfoIge jebeSmal gerabe al§ „gall" be=

jeid)net njirb, g alfo al§ ha§ ^öfjerliegenbe gegenüber

öon c, biefeS ujieber ebenfo gegenüber öon f gelten

foll. 2Ibgefet)en öon ber primören Sjifteuä ber Ouint

öor ber Ouart unb ber barauS folgenben größeren

9'?atürlic§feit be§ Ouintfc§ritt§, njenbe ic^ mic^ an haä
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®efü^I: btefe§ tüirb ber goloe ^a ben S3orjug ber

S'ZatürUd^feit gelben öor berjenigen öon 4 b; hk erftere

^ört iid) felbftöerflänblidier unb bequemer an als

bie ä^eite, meiere bafür encrgifc^er flingt. ©omtt

bürfte frf)on beSl^alb hk erfte alä ^aU.en ber ^ar*

ntonte üon c auf bie öon f, bie gn^eite al§ Steigen

ber Harmonie c p ber öon g angefe^en njerben,

benn ha§ g-allen ift immer ba§ bequemere unb er*

gibt fic^ Df)ne Stufluanb ton ©nergie. 2Sir fagen alfo:

Sie natürlid)e Solge ift bie be§ Öuintfcf)ritt§ abroärtS;

ber Cuartfi^ritt auftt)ärt§ ift baSfetbe, abgeleitet unb

umgefetjrt. ®er ®egenfaö aber (nicf)t bk Umfet)rung!)

ift ber Ouintfdiritt aufioärtä (j. 33. c — g ober

f — c), cä ift bie weniger natürli(i)e (ttjenn auc§ nic^t

lüibernatürlic^e) So Ige; baäfelbe ift ber Cuartfdiritt

ablüärtg.

(Sc^on biefe einfac[)fte SoIq^ gibt (Selegenl)eit, öon

ber „©timmfüJjrung" ju fprec^en. 4 a, ber Stnfang

(„5ßortrag") öon 3 b, 3 a unb 3 finb baSfelbe, jebo(^

mit öerfcf)iebener SBirfung: 4 a ntacf)t ben tt)oi)Ituenben

©inbruc! organif(^en S3erbunbenfein§, ber gnjeite Slfforb

n)äcf)ft au§ bcm erften natürlict) ^erau§ ; 3 a unb b ba*

gegen ift fc£)ematifc^ unb ot)ne Seben. Se^tereä ^at feine

„(Stimmfü()rung", erftereS l^at eine folc^e.

Die Harmonielehre ^anbelt öon ben 5tfforben unb

SlfforbOerbinbungen. Sux ricf)tigen 5(fforbüerbinbung ge=

t)ört Kenntnis beB SSefenS ber Stfforbe, i^rer S3er=

njanbtfdiaft unb gä^igfeit, fic^ aneinanber3ufd)IieBen;

bie richtige ©timmfüljrung beni^t auf ber ©infic^t in

bie 93ebeutung ber SuteröaII*Stöne in ben jenpeiligen

5ifforben.

SBir benfen un§ bie Slfforbe öon öcrfcEiiebenen (om

$a(m, Harmonielehre. 2
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beften bier) (Stimmen gejungen: 33aB, Jcnor, 211t, ©o*
pran. SBie fic^ biefclben unter fid^ in bie 'J^arfteHung

ber Slfforbtöne unb «golgen teilen, ba§ ift ©ac^e ber

„(Stimmführung".

3n 4 a ^at ber Söa§ ben Cuintj(f)ritt obmärtS.

®er (Sopran bleibt auf c liegen, ber 2llt mirb öon

g nac^ a, ber 2^enor öon e naii) f gefütjrt. ©§

ift in allen Stimmen ^erocgung! 5Im beutlirfiften

ift fie beim 53a^: er mad)t einen Sprung üon fünf

3;önen; toeniger Semegung fd)ctnt im Jenor unb

2llt gu fein, meiere je um einen Si^on („ftufen*

jueife") aufrücfen (ber äußerlichen Slang{)öbe nac^);

unb ätnar auc^ biefe beiben in berfc^icbener SSeifc,

inbem ber S^enor bie fleinere Entfernung eine§ „mben
SlonS" (fleine Sefunb), ber 21U hk größere eine?

„ganäen SonS" (große Schinb) jurücflegt. ®er Sopran

enblic^ mac^t tt)cber Sprung noc^ Sd)ritt, fonbem

bleibt liegen, nimmt aber tro^bem an ber 53ett)egung

teil: er ^at biefclbe in fid), er öeränbert feine 93e*

beutung! Sm erften Slfforb |at er c al§ bie Oftaö*

Sßerboppclung beä ®runbton§; im ätneiten 2ltforb l^oi

er ba§ c al§ bie Outnt; fomit toed)felt feine Snter«

pretation unb innere Stellung: eine fublimere 2(rt

ber ^emegung. %a§> (Gegenteil trifft beim 53aß p:
hd ftarfer öußerer Scroegung fct)It biefe innere;

er ift beibemal 1, ©runbton. Xer Scnor ge^t öon

ber 2:erä be§ erften 2Ifforb§ in hit Dftaü be§ groeiten,

ber 5llt öon ber 5 be§ erften in bie 3 be§ jrceiten.

Sllt unb $:enor ^aben äußere unb innere Seroegung

jugleic^. Xaä 93anb än)ifd)en bcn beiben Slfforben i^

ber beiben gemeinf(f)aftlid)c Jon c; an biefem Sanb

iiei)t fojufagen ber (Sopran bie anberen (Stimmen öom
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einen jum anbem 5(lfforb, nad^bem er feine offorb*

lic^e unb 5nterüaII*Q3ebcuhm9 geänbert )^at. Tlan

mai^e fic^ bicfen 83organg an bcm 33eifp. 4 c flar.

Tic Ottaö c be§ ©opran§, in tie 53cbciitung ber

Duint umgeprägt, ruft bcn neuen ©reiflang ^erüor:

f — a — l. SSir fprcd)en bamit ber äufeerlic^ rul)cn=

ben Oberftimme bie eigcntlicf)e j5"ü()rerjcJ)aft beim Slfforb*

tt)ec^fel ju. '^fflan fönnte f)ier Pon einem gemiffer«

mafeen übcr'^annonijd)cn ©Icment gu reben raagen.

SBir fangen etiuaS mit ber Pon 9?atur au§ gegebenen

Harmonie an, mx interpretieren; e§ ift bicä eine

geiftige ^at, bie über ha§ blo^e, tote Stnljören be§

XreiflangS f)inau§rei(t;t, unb bk in unferer menfc^Ii(^=

mufifa[ijd)en 9?atur begrünbet liegt, be§l)alb auc^ un^

bemüht üor fic^ ge()t. D^ne biefe unjere mu)ifali)d^c

9?atur tonnten mir un§ moljl Porfteüen, mie ber ®rei*

Hang ba märe — nic^t ober, tnie eine Slfforbfolge

juftanbe fäme.

^u§ ber ©(^ilberung ber %olQt in 4 a ]^erau§

tonnten mir foIgenbe§ ®efe& formulieren:

1) SBIeibt ein gmei 5lfforben gemeinfc^aftlit^er 2;on

bei beren SSed^fcI liegen, fo mu| er mit ©intritt be§

neuen 5lfforb§ feine önterPoübcbeutung med)feln (f. haä

c be§ (£opran§); 2) änbert eine Stimme be§ erften

Slftorbä mit ©intritt be§ neuen if)re Sntcröallbebeutung,

fo fann fie liegen bleiben (f.
©opran) ober if)ren ^la^

Perlaffenb fortrücfen (f. Jenor unb 5llt); 3) änbert

eine (Stimme beim (Eintritt beä neuen 2tfforb§ ü)xt

SnterPaQbebeutung ni6)i, fo mu| fie i^ren 5ßlafc Per*

laffen (f. 53aB).

3Jlit biefem erllärt fid^ aud§ bie üerfc^iebenc „Sage",

2*



20 ®ag dur-®efc^Ied^t.

tueld^e ber gtDeite ber berbunbenen Stfforbe gegenüber

bem erften ^at

^laä) ben pralttfd^eii ^Regeln ber „©timmfü^rung"

]oU ber genieinf^aftlt(f)c 2^on gtretcr 2(!forbc bei beren

Sßerbinbung Hegen bleiben; biefe 9icgcl I)at il)ren

inneren ®runb eben in bem hei 4 c gefrf)ilbertcn 5ßor*

gang felbfl; ber barauf beru{)enbe praftifdie ®ninb

ift ber, bo^ bie anbem ©timmen an bem liegen

bleibenben Son ben fid)erflen 5ln:^alt§punft für baä

Sreffen ber neuen ^^öne {)aben. gür gefpielte Sn=
ftrumente fiele biefe 9^ücf[i(^t meg; eä bliebe nur nod^

bie auf ha§ Of)r be§ J00rer§, meld^er hk regelmäßig

berbunbene 5tfforbfoIge leidster faßt — hk ©pieler

braud^en für i{)re (Sriffe feinen folc^en 2tn^alt§punft —

,

unb fo finb auc§ tatfäi^Iii^ bie (äebote be§ „reinen",

„ftrengcn ©a^eS" burc^ bie ^rajiS be§ reinen ^otaU

gefangS oI)ne Segleitung („a capella") entftanben, bei

bem iia§ mufifalifc§ Sinfac^fte unb 9?atürlid^e auc^

am fcf)i3nften §ur (Scitung fommt, »eil eben ha§ bk
©änger am fic^erften treffen, ^cx SSofalfafe gilt al§

ber gegen Jpärte unb Unnatur ober ©ettiagteS am
meiftenv- empftnblic^e. SSir intonieren bk Xöm am
reinften, tüdd)t tt^ir un§ am mü^elofcften üorftellen

fönnen; t^nn hk innere ^Sorftellung mu§ bie $;on=

gebung leiten.

Xie befprod^ene S'olge ift aber fo einfach, ha^ bk
Sntonation audi ol^ne ben Jpalt, ben fie on bem liegen*

ben Jon ^at, gefiebert fein muß (f. 5 a). Xenn
ber in 4o gefdE)iIberte 5ßorgang fpielt fid§ auc§ ^ier

ah, jtüar nur innerlid^, aber mit öoßfommen fieserer

SBirhing. 5Son bem gebad)ten, b. ^. innerlid§ weiter

flingenben Jon ouS mirb bie Sntonation geleitet.
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I^a§ ift l^ter anwerft etnfad^; immcr{)in aber fpred^en

tt)ir bamtt für htn ^ompontften bie fc^r auSbc^n*

bare 9}?DgIt(j^!eü au§, natürlii^e I)armonif(f)e ©efe^e

ju umget)en unb tro^bem foroofil bem 5lu§ül)cnben ba§

können, al§ bem ^örer ba§ S5erftänbnt§ äuäumuten.

^it\c 9iRögIid)!ett fann f{c§ ju bem erroeitern, rt)a§ man
in ber ©prac^miffenfcEiaft unter „©ütpje" (5lu§Iaffung

eine§ <SaögIieb§) öerftef)t: eine fei)r gebrängte ?Iu§«

brndEäiDeife fann berbinbenbe unb eigentlich notmenbige

3KittcIgIieber einem innerlii^en SSorgang im ^örer

überlaffen.

Ta§ ©ebot, ben gemeinfcJiaftnc^en 2^on liegen gu

laffen, fann fomit ^infaÖen, menn hk SKelobie ober ettoa

bie beabfid^tigte ^angfarbe e§ onber§ loiH — o^e
l^ö^eren Stoecf foU feine Stege! ignoriert njerben!

%üx bie tf)eoretif(i)e 33etracf)tung ber golQe bleibt

^k S^atfad^e ma^gebenb, ha^ ber gemeinjc^aftlid^e $:i)n

jum minbeften nii^t fortüerlangt, folglid^ eigentliif) be=

|arren mill. '2)ie normale ©timmfüljrung ift unb bleibt

biejenige, föeld^e haä organifc^e Bufainmenroad^fen gmeier

Slfforbe am anfd^aulii^ften miebergibt. 9Iuc^ bie Öfono*

mie ber ©emegung ift ein tünftlerifrf)e§ ^ringip.

^ie natiirlid^e ^Ifforbüerbinbung foll un§ nod^ einen

äuficrft« mid^tigen Unterfct)ieb in ber Gualität ber Snter*

üaüe erläutern: nämlid^ hm §n)ifc§en inbifferenten

Snteröaöen unb bem (Segenteil, gmifi^en Zöntn mit.

freier 23a!^l ber ^en^egung unb folc^en mit gebunbener

SSeiterfiü^rung.

2)er „Scttton".

^er ©a^ fann bon c au§ ben (Sntnbton f be§

neuen 5tfforbä burd§ einen Duintfprung abmörtS ober
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Ouartfprung aitftüärtS crretd^en; er fann oud^ burd^

einen 5:eräf(^rttt abmärtä hk 2:erä be§ neuen 5tfforbä

borftcüen, n)oburc^ biefer al§ „©ejt*5lfforb" geroonnen

njtrb (f. 5, 5 a, b) — auf Soften ber (Energie frei*

lid^. 5a, er fönnte liegen bleiben
(f. 5 c), ftjoburc^

jlüar eine matte SBirhmg erhielt, aber bod^ ber

jnjeite Slfforb mit genügcnber ^rmoni{d)er Xeutlic^*

feit gebrai^t n^ürbe. — ^er ©opran fann liegen

bleiben, tt)ie tüir fa^en; er fann fallen (in bic Ser^ a

ober tiz ©runbtouöeriüngung f be§ neuen 5ltforb§)

ober fteigen (5 a). ®er 5llt fann bon g nad^ a auf*

tüörtä (4 a), ober au(^ abroärtS (5), je um einen gonjen

$:on; ebenfogut ftef)t i^m ber Duintjc^ritt abiüärtä

frei (5 b), toofelbft „^eujung ber ©timmen" borliegt,

fo äloar, baß beim erften Slfforb ber 3tlt über,

beim gmeiten unter bem Senor liegt. 9?idf)t tt)eniger

fönnte ber Stit, wie ba§ gmeite Seifpiel bei 5 b geigt,

ben Duart|d)ritt aufwärts ma(f)en, tt)oburc§ er ben

bleibenben ©opran im ©inflang berboppelte. Sllfo

ift bk SSa^Ifreit)eit ät)nlic^ ttjie beim S3aB, nur fann

ber 2(It nic^t liegen bleiben, ba bie Cuint g beä erften

^fforb§ im gmeiten feinen ^la^ I)at. ((£§ fei bringenb

empfohlen, beim ©pielen ber S3eifpiele bk einjelnen

Stimmen mitäufingen, tüoburc^ baä mufifalif(^*natür*

UcE)e ®efü^I e^er jur ©pra(^e fommt, unb foldie Übung

überhaupt auf ganje SD^ufifftücfe, inSbefonbere ältere

^^orroerfe, ober auc^ ouf Slaüierfugen mit gefanglidiem

(S^arafter au§äube^nen; e§ mufe angeftrebt merben, ba^

ein 51fforb nic^t nur einzeln in feiner ^langtotalität

inä ®e^ör fäüt, fonbern al§ im gluß ber ©rfc^cinungcn,

al§ bur(^ ba§ ßujantmentreffcn felbftänbig geführter

(Stimmen gebilbet begriffen njerbe; man loffe nii^t ab,
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ft(^ hk SKü^e ju geben, ha^ man aud) bie SJJittel"

fltmmen in i^rem melDbifd)en ®ang ^erau§f)ört, unb

nic^t nur hk Bewegung be§ SopranS ober etiua noc§

be§ Q3afie§ erfaBt. ®§ tft btefe ^imft be§ Jpörenä frül)er

gett)iB allgemeiner unb beffer au^gebilbet gemefen alä

ie&t.)

©anj anberS al§ hzi ben befproc^enen (Stimmen

fte'^t e§ um ben Senor, »eldier hk Sierg (e) be§ erften

2l!forb§ ^at; er i[t eben burd^ biefe§ Snteröaü in

jeiner 53eroegung gebunben, unb gmar fomo^I ber 9ii(^s

tung na(^, al§ auc^ in 9?ücf[i(^t auf bie ©roBe be§ ©c^rittS,

ben er au§füf)ren joll: er muB naturgemäB einen ^albton

aufiDörtS gef)en. SSaren aljo bie anberen Snteröatte

(©runbton ober Dftaö unb Guint) inbifferent unb ge*

ftatteten ben fie barfteüenben (Stimmen fei e§ 9?u^e ober

i^reiäügigfeit ber SSemegung: fo üht ba§ Snteröall ber

Serj einen SttJang au§, e§ „leitet" bit ©timme ouf=

toäxtö. 2)iefer Jon toirb be§%Ib „Seitton" (aufn)ärt§)

genannt

®er Sefer ma^e bie 5|3robe unb finge tk 3::enor=

ftimme mit, trenn er 4 a fpielt: er roirb babei ben

©inbruc! be§ SRatürlii^en Ijaben. 2lnber§ hü 5 d, roo

ber 2:enor= Seitton abn)ärt§ geführt ift: e§ mirb i^m

ha^ „gegen ben <2tri(^" ge^en. SBer in einem ©^or

2llt ober Jenor fingt, bürfte biefeS ®efü^I leifen

Unbe'^agenS öfterä gu genießen i)oben; faum ber

SBa^fönger, feiten ber (Sopran, le^tercr nur üroa,

totnn er pfädtg eine gtüeite (9J?itteI=) Stimme bar*

fteüt. Sigentli(^ lennt bk 9J?eIobie fo irenig a.l§

ber S3a§ biefen „falf(^en ©(^ritt", benn bie äußeren

(Stimmen finb al§ bie ejponierten am empfinbli(^ften;

bei ben äRittelftimmen mag er e^er l^inge^en, toenn
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fonfl, ^^i ganj forrefter gü^rung, ber folgenbe 5lfforb

unöoUftänbtg gebracfit lüürbe. hiermit ifl f(f)on Stn*

Ia| unb Berechtigung ju Stu§nat)men ermähnt. 9?im

öergleid)e man nod§ 5 b (5(ufang) mit 5 d (erftem

3:eif). Ta§ erftere ift gut, bai ätreite „falfc^". 'S^er

^lang auf bem Maoier ift aber beibemal berfelbe.

Öm 6^f)or |ört man ben Unterfd^ieb e^er, njeil hk
Klangfarbe unb ber Sßortrag überhaupt hk einäelnen

Stimmen beutlic^er !^erau§f)ebt. ^ören mir aber

t)k So Ige auf bem Klaüier ober ber Orgel, fo

fijnnen mir ben rii^tigen ®ang ber «Stimmen ^Dc§ften§

erraten, meil mir Korreftf)eit üorauSfe^en. ®§ ift

jebüc^ öon ber ®emö{)nung an biefe 2trt ber Stfforb-

öerbinbung fein meiter Schritt me^r baju, fie ol^ne

meitere Umftänbe, b. |. bireft unb o^ne Beugung

ber ©timmen bor fid^ ge^en ju laffen — alfo ju

5 d, melc§e§ aud^ burcf) ben ®ebrau(f) längft fanftioniert

ift. ^in Unterfc^ieb üerbient nod^ BeacE)tung: in 5 d

ift bie erfte Solge meniger bebenflic^ al§ bk gmeite.

53ei ber erfteren ift ha§> f, melc^e§ burd§ ben Seitton e

geforbert mirb, jmar, ftatt Dom 3:^enor, üom 5llt ge*

fungen; aber e§ fommt menigftenS ber ermartete 2^on

in ber ermarteten Sage ä"'ii Sgorfc^ein, fann alfo al§

(Surrogat ®eltnng ^ben. ^id)t fo im gmeiten gaü:

benn ber 2;on f ift glüar im Sa§ öor^anben; nic^t

aber ba§ geforberte f, ha§ einen f)alben Jon ^öljer

liegt al§> ber Seitton e. 2tIfo mufete ber le^tere

etmaS bon feinem 9ted^t einbüßen, '^li^t aüeS gmar:

gaffen toir nämlic^ ba§ a, melc^eS ber 2tlt bringt,

als öom 2:enor gefungen, fo f)ätte ber Sllt ben

©prung g — c abmärtS, ber feinerlei Unregelmäßig*

feit bebeutet; unb ber !?enor ginge bon e (bem Seit*
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ton) fprungrocifc aiifiüärtS in§ ä. Ter Settton f)älte

jetne aufroärt§[üf)renbe Jenbenj bef)alten, tüeim aud^

nic^t feinem eigentlicJien S3erlangen na(^ bem näc^ft*

{)öf)eren ^alfiton genügt irirb. 5^te§ gel^t fto^I an,

benn and) f){er fann fic^ ber natürtid^e Vorgang inner*

lid) abfpielen, ba§ geforberte f roirb gebadet unb,

ebenfalls innerlich, gleic^ in feine 5^erj ä gefül^rt,

alfo: e (— f) — ä (??ertaufd^ung ber ^onfonanj).

®§ ift mit biefem auf beutlic^ere SSeife ha§ er«

mö'^nte ^rinjip ber ©Hipfe (n^elc^eg in ber ®ef(f)ic§te

ber Jpormonie groBc bilbenbe ^raft beroäl)rt) an=

geroenbet. — Wit Berufung auf bie 3[RDgIicE)feit, eine

natürliche, oft gehörte unb in gleifc^ unb ^lut über*

gegangene j^olge ju überfpringen , mag alfo ba§ a

al§ Surrogat für \)a§ f feine Geltung !§aben. —
Raffen voix aber bit So^ge ber beiben Slfforbe fo,

luie fie gefc^rieben ift , f o alfo , ba^ ber Seitton

mirflirf) abiüärtä gef)t, ber Stit aber öon g aufmärt^

nad) a, fo bietet un§ eben biefe§ a be§ 5tlt§ ein

'Surrogat eineS Surrogats — ebenfalls feine Unmög=
lid^feit.

^ie (£igenfd)aft ber Slerj al§ Seitton erflärt un§,

irarum bie SSerboppIung ber Serj eineS 5lfforb§ meniger

äu cmpfcl)lcn ift, al§ bie üon 1 unb 5, ben freizügigen

unb inbifferenten Snteroaßen. Tie 3 ift in i^rer gort=

bcroegung ge()emmt: Pon jmei fie barftellenben Stimmen
müBte bie eine auf i^re natürtii^e 5-üI)rung Oergiditen,

ober aber c§> I}ätten htihe basfclbe ju fingen, moburc^ ber

Sa^ um eine felbftänbige Stimme ärmer mürbe. Stufeer«

bem ftidjt bk S^erj mit i{)rem gmingenben SSefen

an fid) fd^on fo ^eröor, baB eine 53erboppIung, ab*

gefe^en üon ber SSeiterfüfjntng , blo^ flangli(^ be=
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trachtet, ^art unb fd^neibenb ift unb iebenfaHS be*

fonberen SlnlaffeS bebarf. (£§ öerfte^t fic^ , i)a^ im

„mel)rft{mmigen ©a^" (luorunter man ben mit fünf

©timmcn unb barüber öcrfte^t) f(^on au§ prafli)(^en

9fiücf)"i(^len tk ^Regeln mtlbcr gc^anb^abt hjerben; gubem

bcrringert bk größere 3}Jaffe bie @mpftnbli(^feit für haB

eingelne.

Sn ben (Sf)orfompo]'ittonen alten ©tilS fällt un§

beim 2Infang§= unb befonberS beim ©i^Iu^afforb bo§

geilen ber S^erj auf. ©§ Hingt ein folc^er unooH-

^änbiger 5lfforb unfcrem fjeutigen ©mpfinben I)D(i)ft leer,

iiä tt)ir bur(^ iJftereS Jpören auc§ t)ierin einen eigenen

gerben SReij (ben Dtcig be§ Ungereiften) genießen lernen.

Bugrunb lag biefcm ©ebraud^ bk öeraltete 93etra(f)tung

ber Ztx^ al§ Xiffonang. SSir öermögen barin bur(f)au§

lein unri(i)tige§ ©mpfinben, fonbern ^D(J)ften§ eine t)ar=

monifcI)e Überempfinbli(f)fcit ju erblicfen; ja, bei ber

heutigen 2lu[fa[fung ber ©ifionanj alä be§ bcmegenben

©lementä möchten mir bie (Srenge öon '2:if)onanä unb

^onjonanä in bie Xex^ felbft fe^en, ba biefe ben

2:rieb unb Seim ber 53en)egung in fid^ l^at. S)ie ebenfo

ftrengen al§ feinfüt)[igen Sllten »ollten beim 5Ibfct)Iu§

öDÜtommene Shi^c, n)e§t)alb fic bie Serj üermieben;

beim Stnfang aber moüten fie bie 33en)cgung erft fid^

entmidfeln Iaf)en au§ ber 9?ul)e, toe§l)alb fie bie 2:erä

meiftenS nacf)^er einfe^en liefen, um eben nic^t mit

ber Jür in§ ^au§ gu fallen. $anb in ^anb bamit

ging frcili(^ eine Unempfinblic^fcit gegen Unbeftimmt^eit

unb JQo^It)eit be§ Slang§, benn aud) im gortgang eineS

©tücfeä fd)eute man fic^ nic^t üor ben leeren Cuint*

offorben.

5^er Seülon ift ber unperfennbare 2lu»brudE für bk
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natürltd^c Sßerbunben^ett bcr befproc^enen 5IfforbfoIgc;

t§ \c\)Ü biefe§ 2)?oment hd ber 9tücfn)ärt§bertiegung (4b).

Set 4 a liabcxx luir allen Stimmen öeroegung äu*

gefproc^cn. ®enauer fönnten mx fagen: aÜe ©timmen

nehmen an ber 53crocgung abroärtS teil, abmärtS nämlic^

in bem Sinn be§ 2lfforbDert)ftItmffe§, ntd)t ber Slang*

^ö^e. Sei 4 b ift bie gange Seraegung ebenfo auf=

tt)ärt§ gerid^tct. ©ie ift, n)ie gejagt, me|r gemocht,

genjoflt, unb ^at bamit eine eigene Snergie (ber SSiCU

für); bie erflc aber ^at eine anbere ^rt Pon (Snergie

für fic^: ^k SSuc^t beffen, tDaä natürlii^erlDeije fommt

unb fommen mu§.

(S§ fei bem Sefer nocEimalS empfohlen, bie ^armo»

nifd)e Sbentität ber jmei ^iftorbfolgcn, in n^elc^e loir

ba§ 33eifpiel 3 abgeteilt unb bereu erfte wir einge^enb

befprod)en §aben, fi^ beutlic^ genug gu marf)en, um
nicftt me^r bur(^ 53eii(^tcbenl)eit ber Sagen ber 5lfforbe

beiiTt ju werben. 33eifpiel 3 fagt bagfelbe toie 6, in

tDeld)em tüir noc^ bie ^mi anberen Sagen aufjeic^nen.

2)ie Stimm*, b. ^. bk SntcrüaUfüI^rung ift burd)au§

ungeänbert; ber Sefer Perfolge ba§ burc^ WliU

fingen ber einjelnen Stimmen unb mad^e fid^ bamü
bertraut, loie biefe fi(^ in bie einmal feftgelegte 33e*

tuegung teilen; er fud)e Por allem überall ben Seitton

l^erau§.

golgenbe 3wif(^enbemerfung bieue ber Orientierung.

(S§ war im obigen bie S^ebe Pon Sßerbopplungen eineS

5nterPaH§. ©twaä anbereS ift bie 53erboppIung einer

Stimme, b. 1^. eine§ 2J?eIobiegang§. So ift bk Dftap»

Perbopptung ber SSafeftimme in 4 nur al§ SSerftärtung gu

betrachten; eg ift feine weitere felbftäubige Stimme, unb

nur fold^e werben gejault; alfo ift ber Sa^ Picrftimmig.
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^ie Dftabberbopplimg be§ SöoffeS ift im Snftrumental=

fa^ fe()r Ijäufig {h^i bcr Drgel ift fie bie 9?egel); ebeufo

gebräuc^Iid^ ift bie ber Dbcrftimme. (Sine intereffante

^ßerbopplung einer ä)?eIobie in ber gtoeituntern Dftaü

finbet \id) in einer ^laöierfonate gu öier $änben tion

5D?oäart (^eifpiel 7). Sie 33egleitung liegt jtüif^en hzn

fieiben, eine SRelobie fingenben «Stimmen. SLie fo er*

gielte ßlangluirhing ift üon reijöotlcr ©igentümlid)feit,

i>k fic^ mit bem Eintritt bcr gnieifac^ gebotenen @ep=
time g (*) noc§ erl)ö^t.

^ütc öoßftänbtgc Äabcuj — Sonart.

^aä) Stnfid^t in i)a§> 2öefen ber Steile ge^en tvh

äur Söetrad^tung be§ (Sanken. 2(ud^ biefeS ift bnr^=

au§ nid^t al§ buri^ Slbbition ber Steile entftanben gn

benfen, fonbern al§ ein innerlich Se&enSöoüeä, mit

ftetei Oyjillation öon SSegieljungen nad§ öorttjärtä nnb

rüdtüärtä.

a)Ht ber erften StHorbfoIge c — f (fie^e Sßeifpiel 3)

fd^eint ein StbfdjhtB gefunben. SSorin liegt ber Siüang,

toeiteränmad^en? 2Bir muffen pr (SrÜärung ben Se*

griff ber Sonart herbeirufen. S« ber Sonart C diir ift

ber 2tfforb auf c, c — e — g, ber (Srunbartorb, hk
„2:onifa"; ber Xon f ift bk üierte (Stufe ber Seiter,

ber Slfforb f — a — c, auf biefen 3:!on aufgebaut,

ift „^reiflang ber öierten Stufe" unb mirb mit ber

3iffer rv beäei(f)net. Xer 2lbfct)IuB auf if)m fann fein

enbgültiger, fonbern nur ein öorübergcfietiber, ein (Sin*

fc^nitt („dafür") fein; tbm unfer Stonartgefü^I brängt

toeiter unb öerlangt einen boüftönbtgen Slbfd^Iu^, mit

bem ber eigentlid^e ®runbafforb, c e g, erreicht wirb.
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tiefer mu^ auf biefelbe SSeife ber natürlidien Stfforb*

folge ^erbeigefüi)rt irerben, \vk ber erfle ^feubo*©c^Iu§.

golglic^ mu| ber abfdilie^enben „Sonifa" (c — e — g,

I, Treiflang ber erften (Stufe) ein Stfforb t)orau§ge!§en,

»elc^er biefe ebenfo notmenbig forbert, tüte ber 3tb*

jc^IuB be§ erften SeilS (IV) au§ bem 2tnfang§afforb (I)

t)eTau§n)äd)fl: biefer ^Ifforb ift ber auf ber fünften

(Stufe (V), ber „Oberquint" g, nponac| bk ^Ifforb*

folge be§ gmeiten Seilä aB V — I p beäetd^nen ift.

^er SDreiflang ber fünften (Stufe f)ei§t „Oberbominant",

furj aud^ nur: „dominant", ber auf ber IV., b. t.

auf ber Unterquint, f)^i'^t „ Unterbominant " ; dominare

bebeutet: be{)errfd§en; Vit ^eröorragenbe Stellung ber

beiben 5Ifforbe in ber Jonart ift babur^ gefenn=

jeidjuet.

^er erfte 2:eil, I—lY, ift, tt)ie ertt)ät)nt, ^or»

monifc§ betroc^tet biefelbe Solge tüie ber ^meite, Y

—

I;

93ifc^ofr' erflärt be§t)alb ha?) SSefen ber ^aben^ — mit

ttjelc^em 9?anten ba§ in 33eifpiel 4 unb 6 gebotene ©anje

begeic^net irirb — al§ entftanben burc§ ba§ giueimalige

Se^en be§ 33erf)ältniffe§ Y— I, b. ^. be§ ^ominantöer*

^ältniffeg.

Sßom tonartlic^en Stanbpunft au§ finb aber beibc

2;eile nic^t öon gleicher Sebeutung, ^aben be§f)alb a\x6:^

anbere Biffern. Xer erfte Seil ift I— lY: alfo ift I,

bie Sonifa, nic^t herbeigeführt, Ütefuttat, fonbern be*

bingenb, gaftor, fie ift in hk ^iJominant umgebeutet:

ein innerer SBiberfprutf) ! ^enn ber 2:onifa fommt öon

9?atur W Söebeutung beg ^auptaHorbS, folglich be§

3iel§ ber Q3eiüegung gu. Sn bem inneren SBiberfprud^

unb SDoppelfinn, toelc^er burc^ öeränberte Snterpreta*

tion entftef)t, ^aben xoxx fc^on früher baB eigentlid^
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Jrctbcnbc crfannt: ber Sejer erinnert fid^ an bte innere

©eroegung bc§ liegenbcn Jons, melrf)er, al§ SnteröaH

anber^ gebeutet, bie übrigen ©timnien in ben neuen

Slfforb äic^t.

3)er SSiberfpruc^ in bem TV, toelc^eS au§ ber bomi»

nantartig n^irfeubcn 2:oni!a refulticrt, ift fd)on erflärt

iDorben; bie Unterbominant ufurpicrt eine i^r ni(^t ge«

bü^renbe Scbeutung al§ 3iel, ^M^ubo» Jonifa. 2Iu3

biejem ®runb muß ber groeite S^eil ber ßabenj mit

SRotroenbigfeit folgen: er bient ber 2Sicbert)erftcIlung be3

natürlichen, burc^ hk Sonart geforberten Slnfe^enä ber

!5:reiflänge.

Wan lönnte nun fragen: 3ugegeli:n, ba^ ouf ben

erften %dl ber jn^eite folgen mu§ — warum finb biefe

Umftänbe aber gemad)t? 23arum fängt man nic^t gleic^

mit bem 5n)eiten an, fo bafe auf tk natürliche unb

eigentliche Tominant (V) ber natürliche 3tbfct)IuB mit

ber eigentlichen Sonifa (I) erfolgte? könnte man fo

nic^t bm erften 2:cil entbehren?

9f?ein! of)ne ^iffonanj gibt e§ feine 9}?ufif; tt)ir

ftnb auf ba§ ^rin^ip be§ gelöflen SSibei-fpruc^ä ange»

n)icfen. Sn C dar t)ätte ber Einfang mit V, ber To»

minant, feinen 5lnla§, bie golge V— I ftünbe in ber

Suft! — Ta§ logifc^ ^ßcgrünbete i)t ber Einfang mit ber

3;onifa: ba§ ©anje Ijebt mit bem burc^ bie ©e^ung

einer 5^onart gegebenen ®runbafforb an; berfelbe ge^t

au§ fic^ l^erauS, mirb probuftiD, füf}rt al§ Tominant

ben natürlich folgcnben tieferen 5Iftorb (FV) gerbet

©in gegenfä&Ii^eä Siement, ^iffonanj im fublimcn ©inn,

ift bamit aufgetreten unb fommt gur Söfung td ber

JRürffe^r 3ur Sonifa, meldte nun QkU unb 9lu^epunä
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getüorben tft, nac^bem fie 5Iu§gang§punft unb Semegung

ioar. Slu§ ber geftörtcn Sintjcit be§ fic^ in ber Sc*

beutung fpaltenben Jonifa = TrcifIang§ tt)irb iik ttjeü

'^öt)ere (5inl:)eit ber Jonart geboren. Sprach ber 53cr*

faffer id)on oben mit gebül^renber 33cfc^cibent)ctt öon

einer gciftigen Jat, öon einem übert)armonif(^en ®Ie»

ment, jo tut er e§ ^icr o^ne 3uriicft)altung.

Xie Jonart ift ni(f)t öon außen gegeben, tnie ber

^reiflang, fonbern <Sd)Dpfung be§ 2)tenid)en, feiner

fünftlerifc^en Dktur. "Jie ä'abenj öermirflii^t eine

äft^etijc^e gorbcrung: ba§ (ScrooUte muß fo fommcn

(fo öorbereitet ttjerben), ba^ eä aI3 natürliches ©rgeb*

ni§ crjd)eint 5llle 5D?ui'if, mit aüem, tt)a§ fie an

überroältigcnben SSirfungen aufroeift, bafiert nac^ ber

^armonift^en (Seite auf ben ^^rinjipien, lüelc^e 'bit

^abenj gcbilbet ^ben. @o einfach unb rubimentär

auc^ bie «Schale ausfielt, h)eld)e ben ßeim umfc^IieBt:

ba§ Seben unb drängen ift barin. SSorgreifcnb gitierc

t(^ baä fc^Iagenbe SSort 9?iemann§: „Sluc^ ba§ 5)Zobu=

lieren ift nichts al§ eine großartig erweiterte ^abenj!"

— ©§ ift hit einfad)fte 5orm, in roelc^er fi(^ ba§ aCU

mö^tige ®efc^ beä nac^ Söfung öerlangenben SSiber*

fpruc^g friftaüifiert f)at

5n ber ßaben^ feigen mir hit üoflftänbige "J^ar*

fteflung ber „Jonart". SBir bcfinben unä in ber Jon*

art Cdur, t)eißt fo üiel al§: ber Treiflang c ift 3tel

ane§ ®efd)et)en§, bie übrigen Harmonien, öor aüem bie

beiben Dominanten, finb nirf)t mit i^m gleidjroertig,

fonbern ^aben i^ren SSert unb «Sinn eben nur in

t^rer ^Jejie^ung auf biefen ©runbafforb, bie „Jonifa".

9Kit ber Jonart fe^en mir ein 2J?aß, einen SSert; e§

ift bie§ ein unbemuBter 2)tad)tfprud^.
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^em ©tnfd^mtt felbfl gtüifdien ben beiben ^abcnj*

teilen gebül)rt noc§ bte folgcnbe 33etrac^tung , tüeld^e

bem er|öl)ten S3erftänbnt§ für bte ©nergie btenen möge,

loelcEie in bem „©dilu^foü" liegt. SDie beiben ?5oIgen,

I— lY (^feiibo^V— I) unb Y — I, fa^en loir je alS

nottrenbig [itf) ergefienb, biirc^ ben natürli(^en Sa^quint=

fd^ritt abiüärtg. ^ein folc^er 3itfammenl)ang beftet)t

ätt)ifct)en Unter* unb Dberbominant, lY unb Y, alfo

ättjifd^en bem <S(^Iu| be§ erften unb bem Slnfang

be§ ^raeiten Seiig. SBir erfanuten gnjar einen öer*

binbenben 3toang, ben aber nur hk gorberung be§

Xonartberau^tfcinä ausübt, ^icr foH 'ba§ geilen ber

rein t)armonij(f|en, afforblid^en 53erbinbung feftgeflellt

werben. SÖeber ein gemeinfd^aftlid^er $:on, nD(^ ein

öeitton bietet irgenb eine öon lY §u Y raeitcrfü^renbe

Motens: smifrfien beiben Slftorben ift eine Stuft. ®ie

narf)träglic^c 33rü(fe barüber fpannt erft bie abfc^Iie^enbe

Jonifa, nteld^e fotüol)! mit i^rem 9tefultat, ber bon

i!^r guerft bebinglen Unterbominant, al§ auc§ mit

i^rem unmittelbaren SSorgänger, ber fie bebingenben

unb ^erbeifüt)renben Dberbominant je einen 2:on ge=

mein t)at (c mit lY, g mit Y). Sn bem ©c^luBflang

liegt alfo aud^ nod) biefeS meitere 5Dtoment ber ßöfung

einer Ijarmonifd}en Spannung. Tie Sabenj ift lüeit

mel)r al§ eine blo^ geitliiiie golge bon J^önen; ö;el=

me^r fpielen in berfelben bie Gräfte !^in unb njieber,

nad) öor* unb rücfiuärtS. Xie Sßora^nung be§ kommen*
ben erfe^te bie 53rücfe über hk Äluft gmifctjen lY
unb Y; bie Erinnerung an hit (Spannung , meldte

bk natürlid)ertt)eife ni(f)t berbunbenen Stftorbe burc^

i^re unmittelbare Stufeinanbcrfolge ^eröorrufen, lä^t
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bic ctntrctenbe Sluggleic^ung erft ju i!^rcr bcfrtcbtgcnben

©irhtng fommcn.

^-Ubjdjlu^: Xie bciben ^abciiätcile faxten mir oben

unter bie ScäcicCinung : Jßortrag unb 2{ntroort. Dkdt)»

bcm tüir nun ben tnncrn SSiberfpruc^ in ber 93e=

beutung bc§ crften $:eiB er!annt f)aben, bürften mir

bie ft'abenä aiii^: grage unb Si^fung (ober SInttuort)

nennen. Ober beufen mir fie al§ ©egcnübcrfteUung

üon: falfdjem unb eigcntlid)cm ©(filu^faü, ober al§:

5lbftoB unb 3fiürffcl^r, e§ mirb baä alle§ tk ©ad^c

treffen, ober nid)t bedcn. Xie ©prad)e ift fd)on ^n

foinpligiert, p mittelbar, um ben mufifalifdien S3or=

gangen öollig gcred)t merben p fönnen. Xie SOJu)if

ift unter aßen Slu^erungen be§ mcnfd)Iic^en ®eifte§ bie

clementarfte.

Xcr ö'olge IV—V, bamit aud) V—IV t)aben mir

bk 53cbeutung einer eigentlii^en Slfforböerbinbung abge*

jprod)cn unb fie üielmc^r al§ (Sprung gefennäeic^net.

©ie befant übrigens baä ®emoIjn()eit§rec^t, aud) o^ne

bie unmittelbar barauf folgcnbe, nad)träglid^e 53er*

binbung burc§ I ju (Se^ör gebrad^t ju merben, unb

fo begegnen mir einer Häufung biefer i^oIqc oft in

alten ßliormcrfen, mobci aber unfer ntobemeS ©mpfinben

meifl überrafd)t mirb. (Seijp. 8.) Xer ©til ^aleftrinoS

gebraucht nid)t feiten folc^e ©emaltmittcl, roeld)e bamolä

menigcr f)art empfunben merben mochten, mo man faft

au§fd)Iie^Iic^ mit Xreiflängen operierte unb fic^ bem-

gemä^ für bereu Slnmenbung freieren (Spielraum gönnen

mufite.

(Sä fei bem Sefer empfof)Ien, fic^ mit Übertragung

ber Habens in anbere dursSonarten („^transponieren")

unb jmar unter 33erüdfid)tigung ber t)erfd^iebenen Stfforb*

italm, ^annoniele^re. 3
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lagen ju befdjiiftigcn. XoS folgenbe ©d^ema möge er

baju benü^en: 33cifp. 9.

®cr Dutntcnjtrfcl.

^ie natürlicf)e 5(f!orbfoIge Y

—

I, b. t. ber Diiint'

\d)xitt afimärtä, fann tn§ Unenbtid)e fortgcfc^t luerben.

5>on ber Souifa C clur, I, fameii mir auf hin F diir*

©reiflang, IV öon C dur. Snbcm toiv hie Sonart

öerlaffen, bcn F diir5'3;)reiflang umbeuten nad§ einem

tt)irflid)en 1, (jaficn mir hk Sonart F dux; bnrd)

Itim weitere Umbeuhtng in Y: hk Tonart B dur,

beren Sonifa, I, b d f, fofort baraug cntfpringt.

Seber nengemonnene 5tfforb roirb üom 9tefultat in

htn gaftor, b. I). öon ber Sonifa in bie 2;üminant

umgebentet. Tnrd) gortfcljnng bicfeS 3?Drgang§ fontmen

mir ber ü^eilje nad) weiter auf bie dnr* klänge üon

Es, As, Des, Gres (gicid) Fis), H, E, A, D, G unb

§ule^t mieber C. Snnner um eine Cnint abwärts

tueitcrfdjreitenb, gelangen wir auf ben Stnfanggpuntt

jurüd: alfo bewegen wir un§ im ü'xd^: „Ouinten*

äirfel".

Sn ber SJJitte beSfelbcn mußten wir un§, ftrcng

t^eoretifc^ genommen, eine Unfaubcrfeit erlauben, Weld)e

man „en^armonifd)e SSerwec^jIung" nennt: nämlid) bie

33ertauj(^ung bc§ Ges dur* unb Fis durs"I)reif[ang§,

weld^e in unferem gangen S^onfnftem i^re ^Berechtigung

t)at unb and) bei jebem anbern 5:;reiflang ftattfinben

fann. 2öir f)ätten ebcnfogut fortfahren fönnen, tion Ges

nad) Ces, Fes, B=es ujw., bi§ wir ha§ cnhliä) er*

reidjte Des-es dur mit C dur tertaujc^en. ©treng t^eo=

retifc§ berfal)renb, müßten wir aber aud^ öon Des-es dur
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Immer tiefer in hk es-es unb es-es-es gelangen; t^eo»

retifc£)-afuftif(^ fü^rt fein 2Seg me{)r auf ba§ eigentlid^c

C dur ^uvnd, jonberu nur in beffcn 9?ä^e (Des-es dur).

•iKIfo lüäre im rein afuftiid)en ©inn bon einer Cuinten*

ipirale gu fprcc^en. Xie en{)arnionifcf)e 58erft)ecf)fIunQ

beftef)t in ber 53crtaufd)ung irgenb eineä er^ö^ten £oni
mit ber ©rniebrigung be§ näd}[t[)öf)eren (SanjtonS unb

nmgcfe^rt, ä« ^- dis unb es, üs unb ges; ober, Xüa§

baSfelbe ift, irgenb eineS STonS mit ber ©rniebrigung

beä näd^[l^öl)crcn ^alUon§, j. S, h unb ces; c unb

des-es; e unb fes ufiü. 5n unferem 'Qaü. rourbe biefe

33ertauf(^ung auf einen ganjen Slfforb angeJuenbct, Fis dur

mit Ges dur, fis-ais-cis mit ges-b-des. 2Bir oerbanfen

biefe 3J?ögIic^fcit ber „gleic^jc^mcbcnb temperierten «Stirn»

mung", auf roeli^er ade unfere 93iufif beruf)t SBir

fparen eine nähere 2{u§funft barüfier für fpätere ®e=

legen^eit auf, njeld^e bk 58e§anblung ber SJ^obuIation

bieten mirb.

Xie S3ert)egung im Cuintcuäirfel beruht auf [teter

Umbeutung be§ gctnonnenen I in V. ©a ber Scitton

jebeä Xreiftanga ben SttEorbfad jebegmal herbeiruft, fo

ift biefe 'Seroegung bie eigentlich ^rmonifrf) = natürlicfie.

— Sugleid^ aber ift fie hk eigcntli(f) unmufifalifc^e!

Xenn fie erfolgt mit ftetcr Unterbrücfiing be§ Sonart«

öefül)I§, ift fomit ha§> (Gegenteil ber Stabenj, melctie

gerabe ber energifd^-beutlidifte 3{u§brucf ber Sonart ift

Tie SSiebergeiüinnung be§ 9{u§gang§pun£t§ ift, ganj

abgefe{)en bon if)rer ßünftlic^feit (burct) hk notroenbige

en^armonif(f)e 5Bern)ec^fIung), feine abfd)IieBenbe, bringt

feinerlei Söfung ber ©egenfä^e, feine toieber^ergeftelltc

f)ö^ere (Sinljeit nad^ ber ©ntätoeiung, fonbcm ift eine

rein mec§anifct)e. ©§ ift burc^auä nidjt abjufe^en, njarum

3*
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e§ ni(f)t immer tüciterget)L 3}ctt bem SEßicbercrfc^einen

be§ Slnfang§afforb§ ift nur ein bctiebiger ^unft auf

bcr ^eripl)crie eine§ ^xeifeS erreid)t. ßurj: toir t)aben

e§ mit einem <S(i)cma öon $armoniegängen gu tun,

!ctne§ii)eg§ aber mit „S)iunf". '3^ie§ toirb nidit üiel

beffer baburc^, ba§ toix ftatt ber bloßen 5l!forbDer=

binbung je ganse ^abenjen nehmen: 53cifp. 10. SBir

laben baburc^ nur einselne obgefd)Iofiene mufifalifi^e

Silber öuBerlii^ aneinanbcr gereift, o^ne B^iang ber

gortjc^ung nacf) bcm (Sd)luB ber erftcn ^abenj, ebenfo

o^ne 3tt)ang, Ue begonnene ßntwicflung abjubred^en. 6§
jei ber Übung :^alber bk SSeiterfü^rung be§ Söeijpielä

empfohlen.

©elbftüerftänblic§ fann ber Ouintenjirlel auc| in

umgete^rter 3ftic|tung, nac| oben, burd)Iaufen merben

(Sei)p. 10 a). 6§ erfolgt babei bie Umbeutung jebeä

getponnenen I in IV ber näc|ftt)ö^eren Jonart; ber

C dur*2)reif[ang njci^fclt bk Scbeutung ber S^onifa in

bie bcr Unterbominant Pon G dur ufro.

SSir fef)ren ^ux S^onart ^nrüd, tocld^c allein ba§

®ebiet be§ 2}?ui"i5ieren§ fein fann — tro^ aüer 5D?o*

benülät fei ba§> feftgef)atten

!

2>tc 2;onIcttcr.

5^ic J^abenj, oB erf(^öpfenbe ^armonifdie 2)or*

fteHung ber Jonart, bietet feben Jon, »eichen bk Jon^

leiter fennt; ober: icber Jon ber Seiter t)at feine

natürliche (Jrflärung qB ein SnterüaQ irgenb eine§

ber ^abenjaftorbe. ®ie Jonleiter jerlegt bie ©lemente

ber ^abenj unb bcr Jonart, orbnet fie nad^ iljrcr ^lang«

§ö|e aneinanbcr; ftc bietet bk Jonart noc^ ber
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ft)ftematif(^*meIobtjc§en SBeife. (ajJelobifc^ tfl noc^ nid^t

melobiöä!) ^cnfen tüir iin§ einen Son al§ öon C
au§ aümä^Iic^ aufftetgcnb unb an benjenigen ©teilen

ber ßlangl^ö^e fijiert, föo er mit einem SnteröatI ber

^abengaÜorbe (I, Y, FV) gufammentrifft: fo ^aben

mv in biefen finei^ten fünften bie ©tnfen ber C dur=

Seiter gc[unben (nac^ ber XarfteUung Jpouptmannä).

Sn Seifpiel 11 fe!^en njir na(^ctnanber c al§ 8 öon I,

d alä 5 öon Y, e al§ 3 (I); f ar§ 8 (TY), g alä 8

(Y), a al§ 8 (lY), h oIS 3 (Y), c alS 8 (I). h ift

Seitton ju c, e ebenfo gu f auftoärtä. ^Sie dursSSon*

teiter ift c^arafterifiert bur(^ bicfe (Stellung ber beiben

^albtöne gnjijc^cn ber 3. nnb 4., 7. unb 8. Stufe.)

1;iefe '2)arfteltung geigt bie natürliche ^armonifc^e

Interpretation ber ^tonleitcr auf. Seber Jon einer

2)?eIobie überf)au^t ^at feine „natürliche Jöarmonie",

b. |. feine natürliche ^öegietjung gu einem Xreiflang,

ob er nun alä fonfonanteS SnteröatI birefte Se=

gie^ung ju bem Xreiflang ^at, in i^m ru^t — ober

ob er auf bem SBcge gur ^onfonang ift, aljo feine

Seioegung unb inbirefte Segic^ung gu einem ^rei*

flang t)at.

'^k Sonleiter ift aber burd)auä nii^t an i^re natür*

tid)e Harmonie gebunben. 2lbgefef)en bon ber freien

2Sat)I be§ ^omponiften, t)ängt e§ fc^on bon bem -tempo

unb $RI)t)tI)mu§ ab, ob entrocber iebe «Stufe in if)rer

natürlid)en t)armonifc^en 33ejiet)ung erfannt njirb, ober

ob fic^ mehrere ober gar alle Stufen unter ben

®efic^t3punft eineä einzigen 5tfforbä äufammenfaffen.

Semertung. 3» biefen unb ben folgenben Seifpielen (11, IIa, IIa)
ift Dottfornmen« SJeutlic^feit nux burc^ „fcfjtet^ten gag" ju erjieEen; man
ftofte ytc^ nic^t batani
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SSir fa^en in 5ßet|p. 11 jcbc ©tufe aU afforblic^eS

SnterbaU. 5Inber§ ift e§ in IIa, in befjen erftem

Jaft bie Harmonie I lüdjt öcriaffeu tüirb; ber

Jon: d ift fomit au^ertjarmonifd^e 9?Dtc, ebeufo im

brittcn $^00 ber Son: a, irelc^cr gu bcr biefen Saft

lbcI}ciTJd}enben Harmonie V im SBiberjpnii^ fte^t. 3JJit

au§fd)Iic^Ii(i)er Scnütjung öon nur f)nrmomjrf)en JJoten

iDÜrbe hit Dbcrftimme I)ier abiDcdjjelnb fprung* unb

ftiifeunpeife aiifftcigen muffen: c, e, f
||

. g, h, c. Sic

ftufenmeife SBerbinbitng ber Süden ärotjd^cn ben l^ar»

monijc^en D^oten gcfd)ie^t burd^ hk

„®urc§gang§noten".

©oId)e finb alfo in unferem Seifpiel bie eriüä^nten:

d unb a (*). SScil burc^geljenbe 9?otcn ber 3iegel

ixad) biffonauter 5?atur finb, jo mad^en fie bie SScr=>

binbung jiDifdicn bcn atforbeigenen Diotcn noc§ inniger,

benn in ber Tiffonanj liegt eben bcr B^üang jur 93e*

tocgung in hk ^oujonang. Sn 53ctfp. IIb ift bie

ganjc erfte STonlciter auf Ut S^onifa belogen, foIglidEi

finb alle 2^öne au§er c, g unb e al§ burc^gcl)cnbe

anäufcijcn. ^-öei fc^neUcm ©piel bringen biefe afforb*

fremben iJ^öne al§ foId)C faum in§ SSelnu^tfcin; bie

Sonleiter bebeutet bann nur „ein fc^ueHeä Xurd^=

meffen be§ Songebietg" (9ticmann). ^2Iud^ eine folcfie

nur melobifdje Xarftcüung fann id gcnügenber 58or=»

bereitung ein ^annDiüfd) = tIare§ 53ilb geben, ttjie wir an

ber 18. bcr filaDtcrüariationen in C moll Pon Sectl^oben

fef)en. ©ie entljält nichts al§ „Saufe", rocld^e burc§

untergelegte Harmonien erflärt finb; le^tere Pcr)d)rt)in*

ben gegen ben ©c^Iu^, unb nur burc^ hk Saufe mirb
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je^t eine $arntontefoIge auggebrüdt, luelc^e bie Sabenj

bebeutet : as— as, f — f : TV; g— g:V; c— c:I

(f. fpäter moll^^abenä). ^en 53ei"iö ber Seet^obenfc^en

58ariationeniuerfc je&e ic^ bei einem SJfui'iftreibenben

Dorauä, fann mir alfo bie 2tnfü{)rimg biefer ©tette

erjparen.

(Sine Häufung Don buri^ge^cnben 9^otcn ent[tet)t

burc§ 2!onIeitern, in ber (Segenbemcgimg jufammenge*

fpielt, tt)ie fie jebem Sllabierübeuben befannt finb. ©ie

Mafien, fo „müfte unb leer" fie finb, ^armonifc§ i^r

i)afein§rerf)t. — SIuc§ !ann fic^ ber gange ©reiflang fo

beilegen , bei m^enbem ober gegenfä^Iic^ beroegtcm

58aB: f. 33eifpicl 11c. ^ie SKittelftimmen fteigcn ^ier

hit Sciter üon ber Jerj unb Ouint beä erften 9(fforb§

au§ empor. 2Bir ^^aben alfo gan^e burdigc^cnbe 5Ifforbe

öor un§. Sine SInroenbung biejcr 50töglic^feit im moll*

®cid)Ic(f)t bietet bie Drd3eftcr=(£inleitung unb =93egleititng

im 2Infang§d)or ber SSad)fii)en Kantate: „21^ njie

ftücf)tig". Xie Slonleiter ift §ier a[§ 3:i)ema, al§ 3[)?otiü,

öernjertet (33eifp. 11 d), gur roirtfamften ©c^ilberung be§

unerbittli(^=gen)altfamei* ©rängenS, be§ ftürmifd)en SIug§

ber Stit.

3n 11 e ^aben mir eine größere Sereid)erung be§

®atje§, ber im ®runb boc^ nur hit Sabcnä barftellt-

^er Sopran ge^t ftnfennpeife abtüärtS, üon ber OftaO

be§ ®runbton§ ber erften Harmonie I in bie 3:erj a

ber gmeiten (IV), mcldie er mit bem 33eginn beä groeiten

Zattä erreid)t, unb itoax Dermittclft ber biffonierenben

5^urdigang§note h. ^tt 5llt fteigt öom erften in ben

jloeiten 2:aft, fo ha^ er bon ber Jerj (e) ber 2;onifa

au§ bie Xexi hex Untcrbominant erreicht (a), roobei er

in ber ©egenbetnegung jum (Sopran mit biefem ju»
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fammcntrifit. ßr gcf)t f)icr in Xtvim (genauer

Regimen) mit bem SaB, raclc^cr bie Tonleiter ou§fü^rt.

(5§ bürftcn fclbft l^ter aud) biejcnigen legten 9?oten

be§ elften S'attS, weldjc cigentlid) äfforbeigen finb (I

ift bie ®runbI)arinonie be§ ganzen erften %att§), nänts

lic^ e bc§ 58a[]e§ nnb g bc§ 2IIt§, nur meljr aU ^alh

fonfonantc unb f(j^on Ijnlb biffonante TurrfigangSnoten

ju betiad§ten fein, ba baä 5ßorgefiil)I be§ natürltd^ ein»

treffenben 9(fforb§ lY bereits fel)r flarf ift unb über»

bie§ biefe D^oten auf ben „fdjlcc^ten" (unbetonten) Xaft*

teil faflen, »oburc^ it)re aftorbbnrftellenbe Sebcutung

obgefdimäi^t wirb. Snt gtüeiten Saft fteigt ber 3llt

abwärts, um mit beginn be§ brittcn Saft» bk Duint

ber Dbcrbominant ju errci(^en; g unb e finb aftorb=

frembe Turc^gangSnoten. Unter bem Sa^ finb bk
öirtucHen ©runbtönc jebcS Saft§ fcftgcljalten, meldte,

bon ber Untcrftimme fei c§ auSgcIjoItcn ober üer=

laffen, hk Sluffaffung ber Harmonie beftimmen. '^tx

Scnor !^at im erften Saft bie Dftati ber I; bie*

felbe wirb im ^weiten gur Cuint ber IV (liegenber

gcmeinf(^aftlid)cr Son); im biitten Saft i)at er bie

Serj h ber V baväuftcUcn : er fpart fie jcbod^ für

ba§ ä^cite 58iertcl auf; im erften S5icrtel bcljält er

ben je^t unt)armonifc^, biffonant geworbenen Son c bei,

er „binbet i^n herüber". 2)iefe Silbung unb „SSinbung"

®er „Sßorljalt".

@§ ift bo§ „Sßorent^alten" eincS gum Slfforb gehören*

ben Son§. ©eine biffonante Statut ift offenfunbiger

als biejenige ber Turd)gangSnote, er fofl beöl)alb „bor*

bereitet" fein, b. 1^. hk Xiffonang foll in bem bor*
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fiergef)cnbcn 5(fforb fd^on öorf)anben fein, unb jiuar al§

ilonfonanä, lüa» in imferem '-öeifpiet zutrifft. Übrigen^

\)at iid) bicfe Siegel äicmlic^ gelocfcrt. <So ift im

•^cifp. 12 ber 55DrI)a[t (*) biirc^ eine im Dorf)ergc^en=

ben Slfforb ebenfaüä nn^armonifc^e, bif|onierenbe 9?ote

üorbereitet, b Septime Pon c. Tie Sßenbnng ift triöial

gemtg unb unbebenflic^ §u gebrau(i)en , obgleich bie

„öorbeveitenbc" 9?ote and) nocf) biird) if)re nnterge^

orbncte Stellung im 3latt an l)armonifcf)er Sßebcutung

öiel Perliert. Sä ift Pon "Da nid)t metjr tt)eit jum

„freien", b. f). nnPorbereiteten Ginja^ ber Tiffonanj:

f. 33eifp, 12 a. Sllang m\b 5luflöfung be^•feIben

gfeidit bem be§ Sor^Itä, nur ni(i)t bie §erbei=

fü^nmg ; fctuere unb bie 'ükt ber Sciuegnng ift

ä^nlicf) rtiie bei ben Turc^gangSnoten; jeboc^ trifft,

jum Hntcrf(f)ieb Don biefen, ^icr bie Xiffonauä auf

guten Xaflteil ein, „fie Perbrongt hcn ^amionifcf)en

^on auf bie näc^fte untergeorbuete Jaft^eit". S)tan

nennt bie§ (mit nic^t gerabe g(ücflic£)cr Seäeid)nung)

:

„2Scd)feInoten".

Soldje finb in Seifp. 11 e, 12 a mit * beseic^net,

ebenfo in 53eifp. 13 a; hk Sßariante 13 b bringt biefelben

5?oten al§ „burdögcfjcnb".

©inen nod§ freieren, fpringenben ©infafe ber Xiffo*

nans bietet 35cijp. 12 b (*). Solche ^feubo^Sor^alte

nennt man

„S3or^alt§= ober i^orfc^IagSnoten".

Sie finb befonber§ im Suftnimentalfa^ ^äufig:

53eifp. 14 ift ber Stnfong einer 53eet§oPenfc^en .3^ioItn»
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fonatc Sn ben erftcn öter ^^often tft bic „5Sorfd^Iag§*

note" bic nä(i)fttiefere ber ^rmontfdjen unb bem ®e=

brauch nad^ ifironiatifc^ er^öt)t; bei ber „^Seantlportung"

auf ber dominant ift'§ umgefe{)rt: bic I)armonijd)e 9iote

tüirb Don ber näcf)ft^öf)eren au§ erreicht. <Se^r be»

mcr!en§lt)ert ift ber 2tnfang be§ fünften Saftä. ®ie

erfte ^ok e (*), oblDo^t fonfonierenb, ntad)! bennoc§

ben ©inbrncf einer S3or!^aIt§note, unb gtoar einer

biffoniercnben : lebiglic^ au§ bem ®runb, rt)eil mir nad^

Slnalogie be§ erftcn 2:aft§ eine ©iffonanj ^ier er=

ttiartenl

®ie bon oben nacE) unten fü^renben $8orf(^Iag§noteu

werben in ber Sftegel nic^t öeränberL

SBir berbanEen biefe unb ä^nlid)e 93ergierungen bem

früheren ©oIo=Ä\mftgefang, lüelc^er hk öorgefdiricbenen

§armonifc^en S'Joten au§ freien ©türfcn auf§ retcdfte auS*

äufi^mücfcn pftegte.

©ine genaue Stuffleßung ber 33eräierung§arten ift

Stufgobe ber ©d^nlircrfe für au§übenbe ^unft. 2Sir

ertüä^nen ^ier nur ben „9}Jorbent" unb „2;riIIer".

53eifp. 15 a ißuftriert ben erfteren: bic ^armonifc^c 3^otc

h ftjirb umf(i)ricbcn, inbem ber 2:on fo^ufagcn l^tn unb

^er fi^raanft unb feine ©renätöne naä) oben unb unten

berührt. ®en Übergang in bic belegtere Sigur be§

5:riaer§ „mit 9?ad)fd)Iag" ^eigt 15 b. ^eibemal fönnte

bic untere unVrmonifd)e 9Jotc a in als er^ö()t fein;

bem (Sdinjanfen bc§ .S^auptonS liebt man nac^ unten

engere ©renken ju ftedcn.

^er 2;riIIer ^at feinen 9ieiä in bem fteten unb

f^nellen SBed)feI ber fonfonierenben mit ber biffonicren*

ben 9lote. 2iegt er in ber ^iJ^e, fo fann burc^ ben
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fcegicttenbcn 'älfoxb bie t)armonifc^e ^mtliäjMt gctüa^rt

fein; bcr Xriücx gletctit bann bem Subel einer S3ogeI*

fel^Ie. dagegen glauben mv ba^ brotienbe Staunen

unterirbij(^er ©elfter ju ^ören beim 33a§triner, tt)eId)eT

bit ganjc Harmonie auf fd)raanfem ®runb erfdjetnen

Iä§t. ®iefe bämonifc^e 23irfung finben mir befon»

ber§ bei Seetf)oöeu. — ^^m öerbanfen toix über»

t)aupt fowo^I 33efdE)rän!ung aB S3ertiefung ber mufi='

falifc^en 5ieiäe , loie fie al§ Koloraturen , Strpeggien,

Saufe, 3J?orbenten ufro. beliebt finb: er tt)ei^ fie aUe

in ben ©ienft ber ©ad§e ^n fteßen, jur (Svljöl)ung ber

Stimmung gu üermerten. SSogegen n)ir in öfteren

KlaöieriDerfen , einfcf)liefelic^ berer S- ©• «nb ^^Ijtlipp

(£. 58acf)§, oft einem ennübenben Unma§ ber „3}?anieren"

(b. ^. aUer Wirten öon SSeräicrungen mit Sifebennoten)

begegnen, tt)el^e unä weniger ber ^erauS^ebung al§

t)ielme()r ber ©törung einer mclobifdjen ©d)ünf)citSlinic

günftig gu fein fdjeinen. ®§ mag ba tt5o()t aud) Un=

gefd)macf ber 93?obe mitgeioirft ^aben, tucldje ber greube

am ®cflingel Sied^nung trug — ber tiefere ®runb liegt

fid)crUd) barin, bo^ eine Sßeräiemng, befonber§ ber

Jriüer, bie Betonung einer ijouptnote me^r mnrfiert,

wie auc§ il^re Klangbauer öerlängert — roa§ bei ber

Kurjatmigfcit be§ bamatigen KIaöierton§ eben nötig fein

mo(^tc.

BttJeifellog ift bie Xurd)gang§note unb ber S3or^alt

(aB bie foniequenteft §erbeigcfüt)rte "Diffonanä) !^ifto*

rif(^ bie ®runblage für alle Silbungen mit offorb«

fremben 5Jtoten. ®er SSortjoIt bebeutet hen Kampf frcmb*

artiger demente; bei einer ^IfEorbüerbinbung fud)t fi(^

ein önterüatt ober mehrere be§ erften 2tfforb§ ju

galten, biS in ber „Söfung" be§ S3or^aIt§ baä neue
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(SIemcnt ftegt uub bie anberen au§ i^rer ©teßung Der»

brängt. 5)te 9tegeln für bte 33ef)anblung bc» ißorf)aIt§

ju geben, ift Slufgabe ber praftifc^cn (Sa^lc^re. Um
noc§ ein Setfpiel feiner !ünftlerifd)en SBerttjerhing ^u

bieten, gitieren tt)tr eine «Stelle au§ bcm Es dur*

Ouintett bon 'SJlo^axt (Seifpiel 16). ©ie ent^ölt jmar

©eptafforbe {hk erft im folgenben betianbett trerben);

bod^ finb ja biefe jebem SJ^ufiftreibcnben f(^on in

gleifc^ unb 93Iut übergegangen, fo ba^ roix fie ttjo^l

ö orgreiflic^ bringen bürfen. Xem erften Xatt liegt bie

jQarmonie b — d — f — as gugntnbe (dominant öon

Es dur). Xie Serj (d) tuirb öon unten (c) t)orgei)aIten,

tk Duint (f) öon oben; hk ©infame ber S3or^aIt§noten

finb 5um jeil frei. Sm britten 'Xatt ift auf gleid^e

SSeife ber ©eptafforb g — h — d — f (dominant

öon Cmoll) bargefteHt; im fünften ^taft: f — a — c— es,

Sßorljalte: d nad^ c abn)ärt§ (gur Duint), g nad^ a auflDörtS

(äur Xerj).

(£jfur§. Slufftcöung ber ^ntcröatte (A) «tib 2)rctflönge

(B) in dur.

A) 5JZa(^ ber S^onleiter C dur gerechnet ergeben fi(^

öon c au§ folgenbe Snteröalle: c — c: (reine) '^vim

(1); c — d (gro^e) ©cfunb (2); c — e (gro^e) Jerj

(3); c — f (reine) Duart (4); c — g (reine) Quint

(5); c — ä (gro§e) ©cjt (6); c— ü (gro^c) ©eptime

(7): c — c (reine) DttM. — 53on d ou§ gerc(^net

befommen nix nii^t neue, aber anberS geartete Snter*

öalle, nämli(^: d — f fleine ^ter^, d — c fleine ©eptime.

5SDn e au§: e — f: fleine ©ehmb (^albton), e — c fleinc

©ejt; öon f au§: f— h übermäßige Duart; öon h au§: h —

f
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bermuibcrte Outnt. — 2II§ ^onfonanjen fenncn lütr btc

8, 5 unb 3. Tte 9?onnal=0ftaö unb Cuint bcseic^net

man al§ „reine" SnterDaüe; fie behalten i^ren S^a«

rafter in ber Umte^ning; c— c, reine 8, njirb, umge*

fe^rt: c— c, reine ^^rim; c— g, reine Ouint, wirb:

g— c, reine Cuart. Xie ^^erj bagegen ifl aud^ info*

fern roeniger öoüfommene ^onfonanj, al§ fie in ber Um*
fef)rung i^ren (Jt)arafter önbert: c— e, gro^e 3, tüirb,

umgefe^vt: e — c, fleine ©ejt; bie fleine 3, j. 33.

c— es, d— f tt)irb gro^e 6: es — c; f — d.

Ta§ biffonierenbe SnteröaH ifl hk ©eptime mü
i^rer Umfcljrung: ber <Sefimb. Xer ficinen ®epte ent=»

fpri(^t in ber Umfe§i-ung hk große ©efunb (ä- 33.:

g— f; f— g); ber großen ©epte: fleine ©etunb

(j. 53.: c— h; h— c). 5^er Xreiflang mü ^inju*

gefügter ©epte, j. 33. ghdf; cegh mirb «Septafforb

genannt

Xic öerminberte Ouint mit i^rer Umfe^rung: ber

übermäßigen Guart (h— f ; f — h) tft fein originales

SnterDaU (f. barüber jpäter).

Tlan ^d bie Snteröalle über bk Dftaö §inau§

ebenfalls gesohlt unb benannt: c— d 9?one (9);

c— e ©ejime (10); c— f Unbegim (11); c— g
Slerjbeäim (12) ufro. 2;ie Spione gilt al§ üerjüngte

©efunb, tk Xegime alä Derjüngte Serj (b. ^. Serj

ber Oftab).

®enoue Kenntnis unb 3}?ögli(^feit fd^neHen S8e*

ftimmenä ber SnterüaUe (NB. nac^ bem ®e^ör, nid§t

burd§ Slbäö^l^^"!) ift unerläBIin^. 5Dian übe ftd^ barin 1
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B) 3Iuffteflung ber Xretflänge in dur.

Sluf jeber (Stufe ber S^onleiter fann, mit 58enü$ung

ber tonartlic^en Sittcrüaöe, ein ©reiflang aufgebaut

irerben, inbem bte betreffcnbe «Stufe al§ 1 betra(^tet

ttiirb. 2Sir fe^en "tik äugct)örigen Septafforbe gleiifi

baneben.

13 5(8), unb 135 7, auf jeber ©tufe ber C dur=

2:onIeiter.

I

S)rciflang ceg(c)
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ha^ bie SnterüaHe bei aüen Stfforbbeäeid^nungen

Dom erfliiigenben tiefften 3^du aii§ geregnet lüerbeu,

unb nic^t öont ibealen ©nmbton au§, melc^er ^ter in

aüzn Umfeljrungen g bleibt.) ^ie giüeite Umte()rung

dfgh t)eiBt Serä*£luart(fejt)«2l!forb; bie le^te

fghd: ©ehmbafforb. Tlan fiel)t: bie (Stellung ber

beiben biffonierenben Söne, !§ier g imb f, gum Sa§
beäei(^net ben 2lfforb. ^ie „'öejiffening" unb 2lu§*

fül)rung geige 35eifpiel 17. '^k anberen ©eptafforbe feien

äur Umfcf)rung beften§ empfoljfen! 5hid) btibe man bie

genannten Slfforbe in jeber Sonart.

Sm obigen gaben irir eine rein fcE)cmatif(^e unb

leblofe 2Iuffteüung, lebiglii^ gum Qwcd ber S3erftänbigung

betrefft ber 33enennungen. 2Sir muffen nod)maI§ gum

5Sor!^aIt unb überhaupt ju ben n!forbfi-emben 5;önen

äurücEfeI)ren, um weitere 33ilbungen folt)o{)( al§ bie eben

aufgeftettten SZebenbreiflänge berflerjcn gu lernen.

Uneigcntlt^e SSor^aftc.

Xer SSorljalt ift nur bann zin eigentlicher, toenn er

biffoniert. ©elbftüerftänblic^ ! :i;enn raenn „bie ^inbung"

fonfonicrenber 9?atur ift, b. ^. menn ber öom erften in

ben graeiten Stfforb f)crübergebunbene Son biefem neuen

Sifforb aud) eigen ift, fo l}aben lüir eben eine 9({forb=

öerbinbung mit liegenbem gcmeinfd)aftHd)en S^on. Ta*
nac^ jd)iene ber SSor()aIt in Sie ©epte au§gefd)Ioffen, n)eil

Don oben bie 0!taö, öon unten bie ©ejt foufonierenber

D^atur ift; ber Stnfang öon 93eifpiel 18 (*) wäre alfo

fein S3orf)aIt, ha^ f im Sopran feine Sofung, fonbern

burdjgel)enbe ^Tdote nad) e, ber Serg be§ fotgenben 2lfs

forb§, fogenannte „nadifi^Iagenbe" ©eptime (üon ghdf).
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Xennodö wirft hit (SteQe tuie ein 58ort)aIt; ta^ t, ob^

Qldä) 'Jtffonauä, erfc^eint ^olb al§ Söjung, ttjenn aud)

md)t al§ enbgültige, fo hod) al§ tiorüberge^enbe. '3;;te

^onjonanj !ann fef)r Ieid)t ju biftoiüerenber 5ß?irhtng

fommcn, bie Sogif, bte Slnalogte unb auc^ ber 9fl}t)t^mu§

fann il^re 5luffa[fung al§ Söiffonanj bebtngen!

ön ber gortjc^inig I)aben tütr in bem herüber*

gebunbenen e einen 53orf)aIt jur Onint (**); e§ liegt

na|e, burc^ 9tücfi(^[iiB aud) bem öorf)erge^euben g (*)

5ßorl)Qlt§bebeutung beizulegen, '^odi) fieserer i[t bie

Interpretation alg 5SorI)aIt in S3eifpiel 19. $ier werben

e unb g lerübergebunben in ben neuen 2ltforb; fie

bilben !^ier, äu^erlii^ betrachtet, mit bem h bcS S5affe§

ben Ouartjejtafforb heg ber in. ©tufe (e— g— h).

ÜRiemanb aber I)at l^ierbei bie (Smpftnbuug bicfe§ Xrei*

flangä III; üielmc^r füf)Ien Wir fdjon bie ijarmonie

ghdf, ^^ominantfeptafforb, borauS (al§ Duintfejtatforb

hdfg); furj, wir interpretieren al§ 53ori)alt. 9lufeer

ber 3(naIogie mit bem folgcnbcn Wirfli(i)en 53or^aIt

wirft bot)in noc^ bk böHige Unjelbftänbigfcit, hk 53oben*

lofigfeit be§ jQuartfejtafforbS, WcIdEien wir am liebften

nur al§ im glu^ unb burd)get)cnb begreifen. Jpicr

tft fein Übergang in bie entfcf)iebene unb fräftigcre

^ifjonanä (*) etwa§ wie eine (Sriöfung, wie 'i>k Söfung

eines Sßor^altS.

Sn beiben gällen übt aber and) ber 9ti)t)tl)mu§ feine

9}?ad)t auf unfere 5(uffa[fung auä. Xie 53oUwirfung ber

©iffonanä ifl an ben guten Saftteil gebunben, fie mu^ ftarf

betont fein. Xo§ ift gerabe beim 5ßor^aIt wefentlid)! Um*
gefe^rt aber finb toir geneigt, bei einer öor^altSgemäften

Bewegung, wie ^ier, einen S3orl)a[t ^n öermuten. Xcr

®runb bafür ift foIgenbeS. ^ebeä mufifalif(^e ®efd)c^ni§.
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alfo fcber nmtfante ^tfforbined^fel nimmt xmfere 3(iif'

merffamfeit gefangen; mir finbcn bnran einen ^aÜ; mir

betonen bie Saftjeit feine§ (Sintritt§ innerlii^. Sft bie

mni'ifalijc^'r^l)tl)niifc^e ^^eiuegnng fd3on beutlic^ für h^n

^örcr gemorben, fo ermartct er nmgcfeljrt anf jeben

betonten 2;aftteil (i)a§ ift (janptfndjlid) ba§ erfle 33iertel

eine§ Ichtn 2:aft§, bei mäfsiger 53eii)egnng, ober, in

fc£)neÜem Sempo, ber Slnfang jeber „3:aftpcriobc",

tüciche bie ßnfammenfnffnng öon 2 ober 4 3;atten

fein fann), ba^ etmaS gefc^ic^t, hirg ha'^ ber S(f!orb=

lüerf)fel eintritt. ®iefe (äriuartung ift fo ftarf, ha^ fie,

getänfd)t, fid) burc^ Snterprctation fd)abIo§ p fjalten

fud)t, b. I). ha^ anf bem ftarfbetonten Saftteil ßr*

flingenbe roirb entlneber al§ ein SccueS, ober menigftenä

al§ bie SSorbercitnng, anc^ rvol)i S^erjögernng be§ 9?enen

betraditet, alfo bamit aly ^iffonanj. S)a§ gmeiftimmige

'öeifpiel 20 berbanft feine (}armonif(^e 53eftimmtl)eit

in crftcr Sinie bicfer 3:atfad)e. älcit bem (Sinfa^ ber

oberen (Stimme anf ber Cluint ift ba§ c ber nnteren

nnjiueifeltjaft al§ (biffonierenber) 2sorl)alt {in hii Ser§ h
be§ ibealen ®rnnbton§ g) gefennjeidinet, obgleich bie

Cuint eine bollfommene ^onfonanj ift, menn man fie

nur f)armonifc^ betradjtct! Sf)r un§ nidjt angenel)mer,

leerer Stlang mag baju mithelfen, ha'^ mir ba§ h al§

33orl)alt§löfnng füljlen, jebod) ift nid)t ha§ hii eigentlich

mirfenbe Urfad)e, fonbern ber 9il}i)ti)mu§; benn in 21

gellt bie 2;Dnifa in hi^ Xominant (jmeiter S^aft), ol)ne

bo^ mir ben Ginbrud eine§ 5ßor%lt§ ptten; g ift

liegenber gcmcinfd)aftlid)er Son; ber Ginfa^ auf ber

Duint g im erften Saft gibt fid^ nur al§ nat^folgenbe

lft'onfonan§ gu c.

@inen 2>or^alt gur Septe bon unten nad^ oben, alfo

^alm, Harmonielehre. 4
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bon ber ©cjt qii§, geigt haä Scifpicl 7 öon TOojQrt (*).

^er ibeale ©ninbton ift a, bie i^armonic: a eis e p,

g ift bie fiorcntl^altene Scpte. ^er Jßorl^alt liefee an

5^eutli(^feit au6^ bann nidjty ju n)ünfct)en übrig, roenn

haä e bcr bewegten begleitenbcn ^ötittelftimme ba§ fis

nic^t boIIenbS in§ g fortfliege. 5üic^ o|ne ha§ e märe

ber Stfforb eis — a— fis nic^t anäiifef)cn al§ ^onfonan^

(Ouartfcjtafforb öon fis— a— eis)
,

fonbern oB ^iffo»

nans, nämlirf) 53orf)aIt in ben unöoUftänbigen Ouint*

fejtafforb eis (e) g a, {)ier in ber ©teüung: eis a g,

tüobci bie (öerminberte) Ouint öon eis burc^ bie

(reine) Cuart fis öorentljaltcn ioirb; oom natürlid^cn,

ibealen ®runbton au§ gered^net (alfo öon a) |abcn

lüir einen 58or^aIt in hk (ficine) Septime üon ber

(großen) ©ejt auä anfmärtS. — ®er Scfer erinnere

fi(i) an bie 33emcrhing §u ^^eifptel 14 (*). 'S^er gleiche

gaÜ liegt in bem befanntcn S3oIf§Iieb: „^^roben flehet

bie ßapelle" bor. 2Iud) bei einftimmigem ®efang ift

bie natürlii^e ,S>annonic flar genug (^cifpiel 22): ben

erften Saft be^crrfdjt bie Sonifa (g h d); ben gleiten

ber ©eptaüorb ber Xiontinant, am bcftcn in ber erften

Umfe^ntng fisdac. ^ag d ber 9[)?eIobie (*) ift 33ort)ari

in bk ©epte c, meiere Stuffaffung beftärft wirb buri^ hk

folgenbe ^araHelfleHe, bie Slntmort, in ttieldjer ein eigent*

iii^er 53Drt)aIt in hie 2:erj ber Untcrbominant (lY, c e g)

flattfinbet.

SBir f)atten früher fc^on ®elcgcnt)eit, bon ber W6q>
lic^fcit abgcfürätcn S3crfal)ren§ ju fpre(^cn. ©o fann ein

Sßor^altgflang aud) unborbereitet eintreten. — 2lber noc^

me^rl 2tud^ bie Söfung fann auf freiere 3trt flattfinbcn,

ober gar berfdiraicgcn beerben ! SBir ifluftrieren ba§ mit

einigen ganä tribial geworbenen SBenbungen, bei raelc^-^n
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man ftd^ feine tuetteren ®ebanfen ^u ma(f|en pflegt —
bie aber boc^ fc^on fompltäierterer SJatur finb. Sets

ipiel 23: ^a§ a (*) tft (unöorbereitctc) 23orf)aIt§=

ober S3Drfd)tag§note jur Dftaü be§ 5:;omtnantfeptatforbS

in C dur, g h d f ; e» fpringt, o^e ba§ bieje Cftao

gebrai^t tuirb, abiüärtä na^ h, lüelc^eä fic^ bann

a[§ Seitton aufhjärtä nac^ c löft ; ha§ g alfo —
meld^eS eigentlich allein ha§ a ^armonifc^ ^u recht-

fertigen fc^eintl — bleibt öerfc^miegen. 33eifpiel 23 a

jeigt ba§ nic^t abgeüivjte, normale S?crfa!§ren, a löft

ii6) nac^ g unb toirb mit beffen ^onfonanj li ber=

taufest. Sn 23 b öcrtanfdjt fid^ hk 'Diffonanj a mit

einer anbcrn, f: 9bne mit ©epte; bk Söfung bcr Ic$=

teren genügt für bcibe.

(Sine !ü{)ne 3tn§beutung ber SJJögliififeit, bit Söfung

ju öerfd^lreigen, ift eä, toenn ber 5öor{)aIt§= ober 33or=

f(f)[ag§ton überhaupt al§ 53ertretcr bcr Sonfonanj, ju

tt)cld)cr er ftrcbt, gebrandet mirb, fo ba^ bk SJenbcnj ju

einem Ston allein §u beffen ©arftcllnng genügen foü, roic

bte§ in ißeifpiel 24 gcf(^ief)t. ®ä ift ba§: „©§ muf? fein",

im {jinalc be§ F dnr=Quartett§ op. 135 bon Scct^oöen.

®ie un^armonifdie 53Drf(f)Iag§note b ttiirb I)ier gcrabc^u

anftatt ber afforblic^cu Zcx^ a gebraucht; e§ entftanb bicfe

gaffung au§ ber tt)örtli(f)cn SSicbcr{)oIung auf I be§ SSor*

trag§ auf V. ^k „^orreftur" mürbe ba^ 5:t)emo feinet

eigentümlichen SSui^t ööHig berauben (24 a).

'li^emfclbcn 53erfaf)ren ber UnterbrücEung ber Söfung

öerbanft jener infame SSaljerafforb (*) fein leibtge» Tas

fein: 53cifpiel 25. Xa§ a ift ^icr beibemal ©urrogat Don

g; ba§ crflcmal al§ 9?one be§ ®runbton§ g, an ©tefle

bon beffen Ottaö; fobann al§ ©ejt be§ ©runbtonä c,

an ©teile öon beffen Dumt; c e a (*) ift nömlic§ f)ier

4*



52 3!ag dur.®efd^Ie^t.

bur(^au§ m<i)t ©cjtafforb öon VI : a c e, fonbem bte

^annonic I c e g ift gemeint unb tüirb au(^ gefüllt:

benn fie refultiert naturgemäß au§ ber V.

häufig fc^teben ftc^ gwififien ben 53or^aIt unb feine

Söfung dn ober mehrere jtöne ein,
f.

b. Sßariante p
Söcifpiel lle.

„S3orau§naf)me."

5)te Seräßgerung etne§ afEorblirfien SnteröaHS im
S3orl^Qlt l^at i^ren ®egenfa^ in ber 53orau§nQl)me, raeldje

beim ^Ifforbmec^fel ein SnterüaQ be§ fommenben Slffotb^

öerfrü^t §u ®e^ör bringt, alfo tDä^renb ber erfie

5Iftorb nDC§ :^crvfd)t; ©eijpiel 26 bringt eine ©(^hi6^

p^rafe mit ^Sorauänal^men (*), toie [ie bcfonbcrS bei

Jßänbel angutreffen ift. Sßeijpiel 27 ift bem erften

a^ox ber 23ad§fd)en 2)?Dtette: „Scfu, meine greube"

entnommen. ®er ©opran nimmt hie Serj dis bet

V h dis fis borauS (*), unb ftößt !^erb äufammen mit

bem e be§ 2tlt§; bte SBirfung ift tro^bcm eine fe^r

fc^öne; benn ha§ S3orgcfüt)I be§ fommenben 5lfforbä

(ber dominant) ift fo ftarf, ha'^ einerfcitS bie 33orau§»

na^me nur biefem ©efütjl 5Iu§brucf gibt, anbererfeitB

in ber gü^rung bc§ 2tlt§ fein Streben nod) fis beutli(^

genug ift, um ha^ e gar ni(i)t mcl)r eigentlich ^armo*

nifc^ auffäffen ju laffcn: fo ift bie an fi(^ fe^r ^arte

^iffonanä nic^t etma nur ju bulben, fonbem gerabegu

fi^ön 5U nennen, benn fie ift ber lebenbige äuf3ere Siuä»

brucf einer inneren 5;:iffonan3, n?eld)e in bem «Streben

cine§ 9Ifforb§ ju einem anbcrcn f(f)on öerborgen liegt

5^ie ^fforbe überhaupt finb chcn ni(f)t tote Steine, tk
toiüfürlic^ ju* unb aufeinanbergefügt werben, fonbem
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leBenbige 58eä{ef)ungen, finb Setüegung unb Senbenj, or-

ganifd^eS 2Bac§ätiim. Sie erfitngenbe Xiffonan^ tft nur

hk ^onfequenä \f)xtx innerlichen Unru'^e! SBie ttjeit man
in biefer ^onfcquenj gelten barf, h)o bie (Srcnäe ber er^

täubten ^iffonanj i[t, ha§ gu entf(f)eiben toirb nie bcm
2r^eoreti!er gelingen, fonbcrn ift bem ®efd^macf unb äft^e»

tif(^en ©ensiffen be§ ßomponiflen on^einiäufteüen: btefe

aber tt)ed)]eln mit ber 3eit.

Slbfd)lu^. ^n bem Obigen bet)anbelten mir bie 2tfforb=»

folge, al§> huxä) haä meIobij(^e ©lemcnt belebt. @in Seben

o|ne ©treu, o^ne Tiffononä gibt e§ nid^t ^öetradEjten

mir hk marfanteften ^iffonanjbilbungen, ben 58or^aIt unb

bie 33orau§nal)me, fo fefien mir ben tieferen ®runb i^rer

9D?DgIic^feit beim erfteren in bem öe^arrungSöcrmögen,

in bem SSillen be§ 53orf)anbcnen, fid^ gegen ein ??eue§

äu bef)aupten; hii ber gmeiten in ber Ungebulb be§

(natürlich) ermeife) ^ommenben unb Siegenben.

Seber Sdforb trägt ben ^eim feine§ XobeS, feiner

„Stuflöfung" in fid§; ber Sob aber ift ni(^t taä (Segen*

teil, fonbcrn nur Uz ^e^rfeite allc§ Seben§ unb 3eugcn§.

^k einjelnen Snbiöibucn !^abcn i^r bauernbcB Seben

nur in ber 2lrt, meldie bie ©umme, iia§ ^ßrobuft unb

bie ©in^eit aller eingelnen ift. ©o |aben auc^ bk Slfforb*

inbiöibuen i^x Seben in ber „Slonart", gu welcher fic

fic^ einerfeitä mie bk ^robufte, anbcrcrfcitä gugleic^ mic

bie ^robugenteu öer^alten.

fieitcrfrcmbc Söne. ©i^romatif — fünftltc^e Scittonc.

©in ber Tonleiter frember S^on ift natürlich au(^

ber Tonart fremb. ©omenig aber bie notürlic^c ^iffo=»

nanä ein ber jQarmonie feinblicEjeg SIement ift — bo
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ftc btelmebr bte natürliche Jenbcnj etne§ ?Ifforb§ ju ^cbcn

öennag, tnbem fie t^n gerabe gtüingenber, ben Sintrüt

her neuen, reinen Harmonie rairfjamcr mac^t: fo hjenig

brandet ein ber 2onart frember 3lon auf biefe eine jer*

ftörenbe Wad)t auszuüben, faE§ er nur feinen logij^cn

©inn !^at; bielme^r fann er ebenfalls bie SBirffamfcit

ber enbgültigen SBiberf)erfteI(ung ber Slonart erf)öt)en.

^n ben bem 2;rcif[ang fremben Sönen fe^en mir eine

aftorblic^e, in ben tonartfrcmben eine tonartlic^e ^iffo-

nanä (le^tere fann gugteicf) mit einer afforblicften öer*

5unben fein ober nid^t).

Xie Seifpiele Uli ftnb d^romatif(^ belebte SBari*

anten ber C clur * ^abenj. (£§ erfc^eint ju ßnbe be§

crften 5^ah§ burc^ge^enb tk Jparmonie e gis h d, beren

natürlidje f)armontj(i)e ©ebeutung bie beä 2)ominant=

feptafforbS öon A dur ober a moll ift. S'^iemonb aber

ermartet A dur ober a moll al§> SdIqc biefer Joai^monie,

ti'elcEie öielmeiir burc^ bie Übermai^t be§ C diir=®efüt)I§

ju einem uncigentlii^en 5(fforb, einer zufälligen 'Kurc^*

gangSbilbung geftcmpelt wirb; fo gmar, ha^ ba§ e

beä S3a[fe§ nid^t ©mnbton, fonbcrn Seitton * Jerj nac^ f

iit, unb fo aud) bk anberen Suterüalle alä im ghiB

^ur rv bon C dur begriffen werben. Xa§ gis be§

5^enor§ tft (nid^t attovhliä), fonbern) tonartlic^ biffonte*

renber, l)alb natürlid^er, f)alb fünftlid)er 2Iu§brucf be§

©trebenä öon g nad^ a! Xie Semcgung in t)alben

2:ijnen mad^t bie SSerbinbung nic^t nur med)anif(^ leidster,

tnbem fie ättjifd^en ben ©anjton noc^ eine (Stufe ein=

fd^iebt, fonbern aud^ innerlid^ jmingenber, inniger, inbem

fie einen fünftlii^en Seitton fdE)afft, ein freizügiges, ixi'

bifferenteg SnteröaQ in bie tenbcnjiöfeS umbilbet. TJaS

gis beS 2:enorS raäre alfo ^um ibealen (Srunbton c be§
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evften Jaft§ (tucldiet im ©cfüfjl tueiterflingt, obgletd^ i^n

her 'öaB öerlaffen ^atte) alterierte Cutnt, fünftltc^er Cuint»

Seitton. Xie artberen gäüe muffen au§ biefer Srflärung

^erauä ebenfalls begriffen iperben.

(Sin weiterer 53orteiI ber fünfttid^en ^albtöne unb

häufiger 5tnla§ ju i^rer 58enü^ung liegt auf r{)^tf)mifd^em

®ebieL Sine einmot eingeleitete 33elDegung (^ier bie

^SiertelSberoegung) gibt man nid)t gerne auf. SDie S^I)ro=

matif iit ba fe^r millfommen, benn fie bietet bie rei(i)fte

3KögIi(^feit mufifalifrfien ®efcJ)e^en§; fo tüirb buri^ ba§

dis im jroeiten 2;aft öon llhli bk Unterbrechung ber

iBeroegung oermiebcn.

2)ie unüeränberte, b. ^. bie Sonart natürlich unb rein

barfteüenbe Seiter f)ei§t bie biatonifi^e; bie Üinftlid^e,

alterierte t)ci6t hk c^romatifc^e Seiter; bemgemäß ein ber

erfteren anget)örcnber Sd)ritt Don einem ganjen ober falben

Jon: ^in „biatonifc^er", ein ber fünftlic^en Seiter ent*

nommener: ein c^romatifc^er (Sd^ritt ^k (^romatifdie

ionleiter bon C dur beiKt c eis d^^^^^effise (^' abhc;^
es gis

ahro&xiB: chba ^sis) gfisf eesd (?is)
c. '^kh Seiter ift

as des

tonartlic^ je^r unbeftimmt. 5f)re 3«ge^örigfeit gur C dur

fann nur erraten merben burc^ ben 'älnfang unb ©c^Iuß,

mä^renb hti ber biatonifi^en Seiter bie Jonart beutUc^

ift, ob fie auf ber erften ober irgenb einer anberen (Stufe

anhebt.

®ie S^romatif fann foroo^I l)erbe SSirfung äuBent

burc§ Xiffonan^fjäufungen, al§ auc^ — unb ba» ift eigent*

li^ ba§ häufigere — ber ^ufif einen rt)cniger energif(^en,

\a oft Ujeic^Uc^en ©barafter geben, unb groar eben baburc§,

boB fie ben (Sanston, fomie hk roillfürlictien ©c^ritte üer^
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mcibet. ^[J^Djart {)at bie (Kjronmtif auggicbig imb mit

fd)Dnfter Söirfung bcnütU. dlaä) i^m t)at ©potjr biefe

@d)reibir)cifc in mc(]r füfjlidicr 5Irt angciücnbct. 33ectI}oOen

t^ai gcgcitübcr Don EO^ojart bie Gtjromatif jebenfaÜS nidjt

Jüeiter auögebilbct, el)cr !ann man fagen, ha^ er luieber

mel)r gur ^iatonif priicfgegriffen f)abe. Sn ber neueren

älcufif bagegen ift hie. (S^romatif nie^r unb me^r

SebenSelemcnt gen^orbcn, nnb jnjar in folc^er «Steige*

nmg, ba^ man oft, ^alh im <Sd)crä, I)alb im ©rnft,

hie. na^e beöorfteljenbe (£infül)rnng öon ^ßierteBtönen

pvop^e^eit, „loenn e§ fo rociter ge^t"; ic^ glaube aber,

ha^ man fid) Ijierüber benifjigcn fann, gür§ erfte

nämlirf) mürben Slfforbe mit 35iertel§töncn ni^t forootjt

j(^tt3erticrftänblic§ unb fomplijicrt, fonbern üielmefjr roie

nnrein gejungen ober gegriffen ftingen. ©obann ift

aud) je^t nod) aii§ bcr S^romati! 9?eue§ ju f)oIen:

cnblid) aber liegt ber ^efürditung, „c§ fijnnte fo weiter

ge^^en", hi§ in bie S3iertel§tüne f)inein, entttjcber bie

falfc^e 2lnfid)t gugrunbe, baB ber 58ierteI§ton hie logifdje

ßonfepucnj ber begonnenen ßntraidlung lüäre, ober aber

bie nod) falfd)ere 5(nfic§t, ha'i^ mit ber mobemen
©Ijromatif fd)on ein gang miÜfürlidieS, gügellofcä unb

«nlogifc^eä Xiffonangtticfen in (Sebraud) gefommcn fei,

bcm ber Sierteläton nur nod) hie ^rone aufjufe^en

^ättc. 9?ein! llnjere (If)romatif liegt auf gerabem

2Beg mit bcr fi'üljcren biatonifi^en SJJufif, meli^e boc^

aud) iijxe notürlidien Seittöne Ijatte unb bei ®elegenf)eit

unb au§nat)m§n3eife auc§ fünftlid)e ju bilben fic^ nid)t

fc^eute.

3}fag man über unfere f)eutige 5einfül)Itgfeit für

fjarmonifc^e Steinfjeit, öielmef)r über unfere Xidf)nutigteit

gegen Xiffonanä^äufungen benfen, wie man iviU., mag man
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öielc§ in uufcrcr mobcrncn ^imft aitffäffen al§ JRafftnc«

ment in bcr 33erftärfung bcr Dtciämittcl; unb mag man
enblid) au(^ gcltenb madjcn, ba§ e§ burrf)au§ nic^t ©tärfc

bcr Dtcrücn bcbcittct, tt)cnn bie (Elimulanlia immer

ftärfcr gcuninfd)t locrbcn: "öa^ aHc§ fann richtig fein,

trifft aber nur Scgleitci-fd^cimtngen unb 53erirrungen

ber mobernen ^iftion, nidjt i^r SSefen. 2)ie Häufung

bcr Scittönc, ber mir hk alterierte Seiter unb bie

„altcricrtcn ^^Ifforbe" ücrbanfcn, ift un§ nur tienncljrte

DJotmcnbigfcit ber ^öcmegung; ent|pri(i)t alfo einem rein

oft^ctif(f)cn ^inngip! 2Sir lieben eä nid^t met)r, Slfforbe

ancinanbcrjufügcn, öon benen ber eine bie freie SSaljl

ber 53emcgung in berfc^icbcnc anbere offen ^at, fonbcrn

ber erftc Slfforb foU ben 3Jüang feiner Söfung nac^

einer bcftimmten S^idjtunö fd^on in fi(^ tragen. Xa§
rourbe um fo notmcnbigcr, je me^r bk natürlicficn

3lfforbfoIgen, tok Y

—

I, burc^ "ök ©emo^n^cit if)rer Um*
gct)nng an ilircm urfpiünglic^cn jmingcnben ßi^rafter

eingebüßt ^bcn.

23enn mir in uufcrcr t)eutigen Snftmmentalmufif

einmal einer längeren i^olqc öon „normalen" 'I;rcifläugen

im alten Sonfonan^cnftil begegnen, fo fällt un§ ha§> fc^on

auf, biellcid)t ä^nlicE), mie einer früljcrcn ßcit unfere

G^romntif unb (Septaftorbe aufgefallen mären. 2Bir

fiaben ba§ ®efü^I be§ g-rembartigen, ba§ fic^ je nac^

ber ©arftcHungymcife öcrf(f)icbcn mobiftäieren fann: fei

e§ in ben Ginbmcf be§ (Sncrgifdjen, Elementaren, be§

Ungeglicbcrten unb SSitIfürlidien : be§ Sapibarftil§; fei e§

in hk ©djoucr öor bcm Erhabenen, geierlii^en: meldje

unbcfdjrciblif^c SSci^e breitet fid) über ben ^eiligen ©auf*

gefang eine§ (Scnefenen an bie (Sotttjcü! (a moU^ünar»
tett op. 132 Don Sect^oöen) — [a, mit großer Sßuc^t;
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üorgetragen, fönnen un§ folgen üon 'Sretflöngcn al§

fur^tbar unb gräßlich erfd^eincu unb gerabeju ©^recfen

einjTöBcn. ©o änbcrt fid^ eben ba§ ®e^ör! navra gel:

ha§ gilt in l^öc^ftem S)ca§ Oon uujerer ?tuffaffung unb

Sntcrpretatiou!

©in beliebter 53ormur[ gegen ha^ 9?eue ift eigentlicE)

nur eben feiner 33clicbtl)eit, nid)t fetner Sßebcutung megen

ju ertüä^nen: „2)ie ^laffifcr, njie etroa SQ^o^art, !)aben

bie (If)romatit nod} mit 50?aB gebraucht; biz heutigen aber

gebrauchen fie unmäßig." — SSer tüitt e§ benn raagen,

^ier ober bort einen förenäftein ju fc^en? Unb löer ift

c§, ber ba§ Tla^ bcftimmt, al§ ber 9Kcnfd^, unb gmar

bcr lebcnbe unb fdioffenbe? — 3«^ fann mir nid)t t)er*

fagen, ^ier ein ^cifpicl (28) einc§ ^intänglid) unmäBigen

®cbraud)§ ber Sbromatif (nidjt ber 2Iu§bel)nung, fonbern

ber $äufitng nad)) an5ufül)ren, ba^ unS 5)?oäart gegeben

f^at (ein, beiläufig gcfagt, fct)r meiiig „^armlofer" unb burd)=

au§ nic^t „en;ig fetterer" ftomponift). Xie mit * bc5ei(^neten

Älänge finb au§ frei eiitfe&cnben, altericrten SScd)fcI= ober

SBorf^IagSnoten gcbilbct; e§ finb ba§ feine eigentlid)en

^Ifforbe, fonbern itur S^enbcngeu ,vtm folgenben 5ltforb.

3e flarer bie ^^enbcnj ift, befto §erber mag bie '5)iffonan3

jein: fie njirb boc^ nid)t üerle^en. 5luf un§ angettjcnbet

tüürbc biefer Bat} fo lauten: je mc{)r tt)ir üerftefjen, befto

me^r fönnen mir nic^t etina nur ertragen unb entfd)ulbigcn,

fonbern gerabeju genicBcit. — Wan erinnere fi(^ biefe»

S3eifptel§, wenn fpäter öon ber Spaltung eineä Xioneä

bie JRebe ift.

SSon allen (^romatifc^en 5ßeränbcrungen bcr 2;onIeücr

ftnb bie ttjii^tigften unb natürlid^ften, jugleic^ bo§ Xon»

örtgefü^I am roenigften öerle^enben: bie ©r^ö^ung ber

Dierten Stufe jum 2eitton in bie fünfte, alfo in ben
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©nmbton ober bie Oftaö bcr dominant, tn C dur bem*

naä) öon f nac^ fis; unb bic ©riüebrigung ber fieBentcn

©hife (h) in ben Settton (b) abiuärtS jur Jer^ (a)

bcr Unterbominaiit (IV). ®ie STonleiter l^ie^e fo: c d e

f fis g a h c; ablDärt§ : chbagfedc. gerner toirb

^äuftg bie Untcrbomtnantterä (^) erntebrigt {in as),

f. 33eijpiel Uli, ämeitcr Xatt
(f. fpäter „gemif(^te

Sie crtijcitertc Äabcn^.

Seifpiel 11 e bietet bie ^abcnj in bereicherter gorm,.

burc^ SSorI)aIte, burd}9C^cnbc S^cotcn iiftt). flangHc^ be*

lebt. Snt 5'tuB bcr Srfdjeinung foinmen I)ter jene (B<i)euu

fonfonanjcn gum S?orfcI)cin, ft)eld}e trir oben al§ DfJebcn*

bretflänge ftjftematifd), aber obcrf(äd)Iic^ Qcnug oufgeftcllt

[)abcn. il^ie 33cbeutung be§ e g li, „2:rctf[ang§ bcr

in. ©tufe", erfenncn inir in 11 e unb 11 f. Sn leOtercin

53eifpicl fommt er auf bic jlncitc $ät[te bc§ erflen 3^aft§,

unb älüor at§ ^onfonanj, Xrciflong mit fleincr Jerj

(e — g), im erften Soft öon 11 e erfd^eint er auf ha^

tc^tc SBiertel, aber al§ biffonierenb, bcnn ber Senor ^ält

c lüä'^renb be§ ganzen Xütt§ feft, auf ba§ le^tc 25iertel

fjabcn mir fomit ben ©cptafforb ber erften ©tufe cegh,
unb gmar in bcr erften Umfcl^nmg. 53ctm ©pielen bcr

bcibcn 53eifpielc luirb ein f)armonif(^er Unterfc^ieb nid)t

ju bcmerfcn fein, benn aud) bei 11 f flingt ba§ c innerlich

meiter. ^orau§ ge^t ^croor, ha^ I)ier ber „Xreiflang" Ili

feine öoHiücrtige ^onfonanj, fonbcrn untioflftänbige "Siffo*

nauj, nömlid) ©cpttjormonie bcr I. ©tufe ift (mit Per*

fdiiüiegcnem ©runbton, bcr aber feine iD^ac^t boc^ nidit

üerlicrt); ferner, ba^ fottjot)! HE al§ I7 ^urd^gangS*

bilbungcn finb , meiere bem glu^ ber Sonüaiiannonie
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iu ber Unterbomtnant i^r ©afetn öerbanfen. — 58etfptel

11g: ben abirärt» gef)enben (Sopran fann noc^ eine rocttere

©timme in ber t)öt)cren Serj begleiten, tt)obur(f) ber

„(Septafforb" ber LH. ©tufe eghd entfielt: er ift

ebenfalls nac^ bcm Obigen ju erflären, unb gtoar a[§

ceghd, fogenannter DJonenafforb, mit terfd)n?iegenem

©runbton c; ä^nlic§ g g (*). — S)em Xreiflang ber

n. ©tufe dfa begegnen wir auf ä{)nli(i)e SSeife (11 f,

^weiter Zatt (*)). iöeijpiel 11 i bringt biefe ^Übungen

mit üerjc^lDiegenen ^iffonanäen, in einfadier Xreiftangä*

form.

^en ©d^einbrcillang e g h fc{)en lüir am ©d^Iu§ be§

S8eifpiel§ 111 notf) eine anbere 53ebeutung annehmen (*).

©r tritt als ©ejtafforb (g h e) auf, im Xurc^gang jum
^ominantfeptofforb, ober at§ 58or|altäa!forb ju biefem

(f. auc^ llffj; 11 ggf); ober er fann buri^ S3orai:§=

na^me erfcf)cinen, toenn bk Jonifa if)re S^erj in bk Tomi*
nant^armonie öorauSfc^idft (Seifpiel 29 (*)). gerner fe^en

loir ba§ e al§ Sriücr- ober 53oi-f(f)Iag§nDte ju d auf ber

5)ominantI)armonie erftarrt, b. ^. unaufgelöft (Scifpiel

29aa); ba§ biffonierenbe SScfen be§ e fommt nod^ beut*

Itd^er an§ Sic^t, irenn bk ©epte f mitflingt; in 29 b ift

baä e 5^urd)gang§note (auf gutem Jafttcil) gur dominant*

^cpk; in 29 bb ift e§ auf biefem feinem 23ege aufgefjalten

unb bann jur 2lcrä ber folgcnben Sonifa benutzt, ©o
crfennen mix in bem 'S^reiflang ber JH. ©tufe f)ier ben

S3or%It§afforb gur V, ber entroeber bort^in feine Stuf*

löfung ftnbet, ober unaufgelöft gerabeju bereu ©urrogat

bilbet. (5^ie ©i^Iufjftgur ^u 29 bb ift fe^r ^äufig.)

tk Sctrac^tung eincS 5tebenbreif[ange§ a[§ Turd^»

Qangsbilbung unb unöoüftänbigen ©eptafforbä roirft ein.
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befleä Sid^t au^ hie 9?cbenbreiflänqe überhaupt unb i^re

offorblii^e ^Jebeutung in ber 2:onart. ^d) gefiele gerne,

baß id) bie folgenbe Tarflcüung ben fc^Iagenben 5(u§=

fü^rungen 9{icmaunä bcrbanfe.

Xie burd^ eingcfcfiobene Sficbenbrcifrängc erttjeiterte

$?abenä bietet (eticaS anbcr§ qB in lli) 53cifpiel 30.

©§ liegt ^ier ber in Scifpiel 31 gefc^ilberte Söorgang ju«

gninbe

:

1. Stn erflen 2:aft gefeilt fic^ 5ur Jonifa I bic

Xexi a ber Unterbominant IV. l^aburcE) fommt bie 1,

C e g, unb TT, a c e, äufammcn, furj ber ©eptafforb

a c e g, nad) aufecrlidEiem ©c^ein; in SStrfltc^feit ift e§

ein Suimninenftofe ber I mit IV, ipeldje if)re Jerj boran*

fd^icft, in hk 'Zonila fjineintreibt, lüoburdf) bieje fo^ufagen

gefprengt ttiirb unb il)re natürlidie Söfung in bie IV

nun auc^ äiiBerlii^ gejiDungen ftnbet. Somit mären bie

Jone e unb g, 3 unb 5 ber I, fobalb bie Unterbominant*

terä a erfiingt, beibe oI§ 5Sorf)aIte nad^ f (1 ober 8

ber IV) ju füfi'en, bem 6)runbton c aber ttjirb p gleidjer

3eit f(f)on t)alb Cuintbebeutung aufgegroungen. So ^aben

tüir in bem Septatforb a c e g nirf)t foroo^I eine Xurd)*

yanggbilbung, ül§ Pielmcf)r bie Kombination ober au(^

öen Kampf jireier Jpauptbreiflänge gu ertennen. ®er reine

•Drei flang ber VI. ©tufe a c e (5?eifpicl 30) ift aber

nichts anbere» al» unüoUftänbige Xifionon^, Stfiein»

fonfonanj : ©eptafforb a c e g mit üerj(f)miegencr ^cpk,

ober beffcr ber unniirfjame 3i'fai"nienftoß ber I unb IV,

roobet ber ©treu burd) S3erflü(^tigung ber Jonifaquint

bennieben toirb.

2. (58eifpiel 31, gtüeiter S'aft.) Tie gleid^c Grflärung

finbc ber 9ZebenbreifIang II, d f a: ^lad) Slu^fd^eibung
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bcr 5^ontfare[te tritt bie reine Unterbomtnant lY auf.

3u i^r tritt ein Sßorbote ber folgenbcn V, nämlid^

beren Duint d: fo entftct)t ber ©eptafforb d f a c,

ber ebenfaüS ben SJfoment be§ ^amp[§ ätt)eier .^aupt»

breiflänge, Y unh IV, bebeutet. ®aä d ufurpiert

mit feinem (Eintreten i>a§ Stecht eineä offorblic^en

Son§, tooburd^ alle Sßeftanbteile bcr IV unafforb*

lid) unb in bie Harmonie Y geäirungen nscrben. ©ic

muffen ton i^rcm ^fatj meid^en: mit 2Iu§nat)me bog f,

roeld§e§ ©runbton ober Dftaö ber lY n^ar unb jctjt

al§ Bcptt, '3)ii7onanä im neuen Stfforb (Y) fid^ be*

t)auptct unb biefen toieber in bk I äie!^t (britter unb

bierter Saft.)

S(u§ bem SSefen ber 9Jebenbreiflänge, alä ber .^om*

binienmg jnjeier Jpauptbreiflänge, ge^en folgenbe WöQ'
lic^feiten ^erüor.

1. (Sin 5J?ebenbreifIang fann auf einen ber beiben

^auptbreiflänge, beren Kombination er i]t, begogcu lucrbcn,

unb §tt)ar auf bcnjenigen, tnelc^cn toix bem 9t^l)tl)mu§

nac§ ermarten. '3)ic 92ormaIfabcnä mit berfd)obcner S3e=

tonung: I lY |
Y I ift iüirfung§lD§; bagcgen finb bk

Kabenjen mit 9?ebenbreiftängcn, n)ic fie in 33eifpiel 30 a

unb aa öorliegen, obgleich berfd)iebcn betont, giemlid)

gleidjiücrtig : bcnn mit bcr Sctonung tt)ed)fett untüillfür*

Iic§ hit ^ebeutung ber 5(fforbe, fo ha^ beibcmal bie

untergefi^riebcnen Sllänge gefüllt inerben, obgleich fie burd^

bcrfd)icbene Slfforbe öertrctcn merben. ®o I)at hei a ber

^Jcebenbreiflang YI, betont unb auf eine 3cit eintreffenb,

njo ftiir hit lY erroarten, bie 53ebeutung eineS S3orI)aIt§=«

afforbä ju biefer legieren; hei aa bagegen ift er nur

StuSIäufer ber Sonila; bemfclben SBec^fel unterliegt ber
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9?ebenbreif(ang 11: er lüirb bei a fc^on al§ 53orf)aIt aufV
belogen, roöljrcnb er iiQi aa Grfa^ unb SBorbcrettuug bcr

IT tft.

2. ©tatt eines ^auptbreiflangS fanu ber eine flcinc

Jerä tiefer liegenbe Diebcnbreiflang, al§ hqim Jßertretung,

ftef)en — (baf? bie Sonifn am ©c^Iu§ feine anbermeitige

5?crtreümg bulbct, ifl fclbftüerftänblid)). Seifpiel 32 ifi

bie ßabenj mit ©rfat^afforben. Xie SSertretung ber V
buri^ DI erhielt §ier eine matte SSirfung; gerabe beim

©d)lu^fall öcrgic^ten mir am roenigften gern auf ben natitr*

liefen £luintf(^ritt: beffer wirft bie oben befproc^ene t^orm

beä eestafforbS glie
(f. ^eifpiel 29,29aa), ober öoüenbä

33 a (fi'abeng mit D^cebenfeptafforben), ober 33, tDeId)e§

tk eigentlicf)e dominant bringt. Übrigen^ fe^It im legten

tjall ha§ n)irf)ame 3J?oment ber Spannung: 11 unb Y
^aben einen gemeinfamen 2on (d).

Xer Guartfeilafforb üon I bor ber V (g c e, Sei«

fpicl 30 unb aa; Seifpiel 7: a d fis) '^at nidgt 3:onifa*,

fonbent 2)ominantbcbeutung, ift (fonfonierenber) 53orba[tä=

afforb äur V, njeg^alb er in unferen Seifpielen meift al§

V be3eid)net ift, nic^t al§ I («).

Ter üerminberte 'I;rei![ang (YII hdf) ift nid^t einmal

©dieinfonfonanj
,

fonbern unöoUftänbiger Tominantfcpt»

afforb (g) hdf, mit öerfc^miegenem ©ninbton.

Scr 2)omtnantfe^tafforb.

2Iu§ bem einen Jon c fa[}en njir Dftaö, Outnt unb

Jerj fid) entmideln; bie cbenfo natürlich au§ t^m fofgenbc

©epte b betrad)ten njir im bi§{)crigen al§ afforbfremb,

biffonant. ©ie ift c§ au<i), benn fie ift ^njar in bem
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©niubton c f^on entgolten, jerftbrt aber äUßIcicf) an^
ben auf i^n gebauten ^Drciflang c e g, tnbem fie i|n

jur Sojung tu bcu golgeafforb ^tringt. ^ie natürlt(|e

©cpte (fleine 7) bilbct mit itjrcm (Eintritt fein eigent*

Iic^c§ GreigniS (tüeäljalb fie auc§ unoorbcrettet einfc^en

mag), fonbcrn ift nur ein ft)eiterer Seitton, unb ätrar

abiuärtS, olfo nur bk (Srgangung jum Seitton aufmärtä

(Jcrä), in toeldiem bcr natürlid)e 3^9 cine§ dur=

.^Iang§, eine§ 1;reiflang§ mit großer ^terj §u bem eine

Cuint tiefer licgenben 5Ifforb feinen 2{u§brucf finbet.

5n SBirfücEifcit \]t bic 9tul)e bc§ '3!;reiflang§ fd^on mit

bem Sintritt ber Serj geftijrt; bk (Septime üerflärft

nur bcn Bn^ang gur Scioegung. Sie ift bollfommcne,

bie Zcxy. I}albe Xiffonanj. ßein Stfforb tann fic§

auf bic ®ancr fclbft ongetjören: er mu§ einen anberen

erzeugen. 'i^iefer 3iüang ift beim ©cöhtfsafforb ber

Jitabcnj fünftlic^ öermicben; nadj ber SSiebcr^erfteüung

ber (£-inl3cit in ber Jionart öerlangt ba§> O^r ni(^t§

mc^r 5u Ijöicn; bie ßabcnj ift ein über^armünif(f)e§

©cbilbe. 'Ser boüen ©djIni^rDirfung fommt ber üui'

ftanb ju -Jpilfe, ha^ nac^ bem Scitton h in bie Oftat)

ber S^onifa bie natürlid)e 6epte b, ineld^e in htm ®runb=

ton c ber I fctilummert, nidjt gciuccft tuirb, benn tk
Erinnerung an ha§ h (meldicS [)armonifc^ ha§ b au§^

f(^[ief5t) ift 5u mäd^tig; baburc^ üerliert bic 2:er§ ber

Sonifa etma§ Don i^rcr 2citeigenfd)aft, roeil ii)t ber er»

gän5cnbe Scitton abtt)ört§, eben bie fleine <3epte fefjlt.

5(nbererfeit§ aber iit baburc^ nod) flarer, bafe am 2In«

fang bie S^onifa i^re Xominantmirfung augübcn mufe unb

bk Uutcrbominont im ©efolgc \^at. ^k Sonifa fommt

olfo crft am ©(^luB, burdi genügenbe S3orbereitung, burd^

®egenfäfee, gur abf(^Iießenbcn SBirf;tng, jur jRu^c, olfo
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ju t^rcr eigentlichen $:oniIabebeutung! S^re natürlid^c

innere ^emegung muB erft fünftlid) unterbrüdft werben.

'I)anad) ttiöre ber eigentliche 9ieprä)entant ber Jonart in

erftcr 2inie bie 'dominant, raeldje mit innerer 9?otrt)enbig»

feit jur Sonün fiiljrt!

3n ber natürlidjen S^ominantcigenfdjaft be§ 3)rei*

flangS begreifen tüix auä) ben ©iiinb, ttjarum bie

3}(e!^rän()I ber 9)?u[ifftüdc mit einem 2htftaft anfängt.

1)er SlnftaÜ ifl nid^t§ anbereä al§ ber metrifd^e

StnSbrud einer {)armonifd)en (£igenfd)Qft: fotool)! im

?luftaft, b. ^. in ber 5(uffa[fung cineä Beitincrtä

al§ unbetont, al§ auc^ in ber dominant, b. §.

in ber 5luffaffung eineä ^Iang§ qI§ ^Vorbereitung

ju einem folgenbcn, gibt fic^ ha§> ®efül)I ber ®r=

raartxmg funb: bem ©rmorteten, bem 3iel erft laffen

tt)ir tit bode 33etDnung ^ufornmen. Die nid)t auf=

taftigen DJ^otiöe unb S)klDbieanfäuge finb feltcner

unb mad)en ineniger 'b^n ßinbrud be§ 9?atürlic§en,

r)iclmef)r cnttt)cber bcnjenigen be§ ©nergifd^ = ©clDalfc»

famcn, ober aui^ be§ UnüoIIftänbigen (al§ ob ct\va§ öer»

fd)n)iegen morben märe), je nac^ bem ©inn unb ber

Slraft be§ SlnfangS.

„Söfung" be§ (Septafforb^. ®ie ^^ü^^'^ng »^cr fonfo=

nicrcnben Snterüafle önbert fic^ burd^ bie ©cftaltung ber

dominant al§ ©eptafforb nid)l. 'Sie Septe felbft leitet

naturgemäß einen t)alben Jon ablnärtS, unb be£)ält biefe

Sigcnfd)aft in allen Um!cljrungen: 33cifpiel 34. ^ie Sluf*

roärtyfüfjiitng ber ©cpte ift falfd) (35cifpiel 34 a); ftc

üerhicdjt fid) {)ier in bie Dftab eine§ in bciben 5Ifforben

fonfonierenben, alfo im erften fc^on Por^anbenen Son§

(g); ta§ ift feine Söfung, fonbem blo^e SJerftüt^tigung

bor ^iffonanj.

ÖQlrn, Harmonielehre. 5
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Tic ©epte tfl al§ biffonierenber unb mäcöttgeret

liettton gegen S5erboppeIung noc^ empftnblid^er al§ tie

3:er3.

Sm ftrcngen alten (Iliorftil begegnen mir bem un^

üDÜftönbigcn ^^lominantfeptafforb: bem öermtubcrten 1:.icu

ttang, hdf (ftteldjcr bcn eigentlt(f)en ©runbton öer=

jd^njetgt); unb ^toax mit einer ^äufig, fogar regelmäßig

angen^anbtcn {)annDnifd)cn Unregelmn^igtcit: bie ücr»

miuberte Ciiint (ibeale ©cptc) f rairb öcrboppett unb

muß bc§!^alb — foHen nic^t Dftaöfortfdircitnngcn cnU

ftefjen — öon einer (Stimme (f. 33eifpiel 43) (*) bcn

Xcnor) i^rer Jcnbenä entgegciigefütjrt werben. ßS ^at

ba§> lüenig auf fi(^: einmal genügt' bie anbete Stimme
bem natürli(^cn ©ebot; bann au(^ ift ja bie <Sept=

eigenfd)aft be§ f nur ibealcr ??otur. ^er ^örer fann

fi(^ fomit aufrieben geben — ein feinfühliger ©iinger

aber, tüel(i|er hie einzelne ©timme au3fül)rt, roirb immer=

^in ba§ g öon f au§> aufmärtä nid)t o§ne SBibcriüiden

nef)men.

^te ®etüoI)nljcit fold^er 5lu§nnt)mcn, bie SJcDglicfifeit

joI(^er Ignorierung eine§ flaren ^rmonifcJien ©ebürfs

ntffe§ mag entftaiiben fein burd§ ben häufigen ©ebraucf)

einer eigentlich) un* ober gegent)armünifd)en, äupcrlic^

logifdjcn 93ilbung, mcIcEie bie Sltforbe i^rcr natürlichen

^cbeutung beraubt, nämlid) ber:

(Scqucnj. ((SjhtrS,)

l:er D^ame bebeutet: Solge, gortfe^ung einer etnge*

leiteten 5lfforbberaegung; unb jmar ift bie SSieber^oIung

beg ®IeicJ)en auf berfcl)iebenen (Stufen innerhalb ber Son*

art gemeint. Xie Sogif in ber SBieber^otung, haS ©ca

t)aircn in einer angefangenen SSetoegung befiegt bie ^ar*
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momjc^c Sogtf, unb gcftattet fiarmonifd) falfc^e ©timmfül^runö

unb Seittouöerboppelung.

®o fcl)cn lüir ben üerminberten ^reiftang h d f in

Seijpiel 35 (*) al§ bcn anberen 5)re{flcingen ebenbürtig

auftreten, unb im Dututfc^ritt abtüörtS loie bic anberen

weitergeführt. Tier Xon h berliert feine natürlid^e Seit*

tDn(ter5)cigenfd)aft; bic Sinologie mit beut bor^erge^en»

ben prägt il)n jum irirflicfien ©runbton um, unb er

nimmt an ber natürlid^en ^ciucgung eine§ folc^en teil,

aud§ ift bamit feine Dftabberboppclung unbcbenflid§ ge=

roorben. 3n Seifpiel 36 (NB.) toirb auc^ t>k ber»

minberte Duint ober ibcale Scpte f aufföärtä geführt,

inbcm bie angefangene melobiöfe 33etDegung auf fie

angemenbct toirb unb i§re natürlidje S^enben^ üer»

geffen läfjt.

Tie S^iebenbreiflänge alfo getrinncn !^ier an ©igen»

leert; anbcrerfeitS oerlieren iik ^auptbrciflänge unb finfen

ju ber 53ebeutung ber anberen Slänge l^erab; bie ^abenj

in 33cifpier 35 (NB.) ift ganj inirhnigyloS, o%e bcn i^r

äu!ommcnben abfdjiicfjenben 6f)ara!ter; bic Scnjcgung,

einmal im ®ang, fönnte in§ Uncnblid)e fortgcfe^t merben;

nur ber Überbru^ an ber 23icber{)o[ung gebietet $alt;

I)armonifd)e ®efe^e öcrmöc^ten fie nic^t meljr ju l^emmen,

nad^bem bie Ijarmonifdie Sebcutung ber Slfforbe einmal

ou§geIöfd)t ift.

öetrad^tcn föir bie Sa^füljrung in Scifpiel 36, fo

finbcn mir ein mufifalifc^e§ 5D2otiö auf berfd)iebenen S^on»

ftufeu gmar mieberijolt, aber bamit auc§ öariicrt: ha nur

leitereigene 2::öne benü^t merben, fo mu& tk Cualität

ber Snteröaüfd^ritte fic§ änbern, unb mir fe^en je nac^

htn ©tufen einen fleinen ©efunbfd^ritt mit einem grojjen,

einen fleinen Jer^fc^ritt mit einem großen beanttoortet
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®g ift hk§ ein ^ßor^ug ber ©equcttä. Stu^erbem bietet

fie bieicnige öefricbigung , n)eld)e jebe logifc^e gort»

fü^rung geiuä^rt, eine 5lrt <2i(i)er^ett§gefü^l unb Söe=

^aglic^fett. tiefer 9ieiä aber ber ^JJcgierung offorb»

li^en (Strebend, be§ Sriump^ä ber Sogif unb Stnalogie

über ben eigentlich larmonijc^cn @inii fcf)fägt burd^

unmäßigen ©ebraud) in§ ©egenteil um: bie Scquenj

mac^t bann Sangenteile unb Überbru^; »Dir empfinbcn

fie alg plump, oI§ „S^umm^cit ber 6d)n)erfraft ober

be§ S3e:^arruug§t)crmögen§"; roir finben in i\)x ein

unfünftlerifcfieS Sic^^ingeben an ein Sd}cma feiten§

be§ ^ompoiiiflen. %üx bicjcn ift bie (Sequenz am^ eine

tDtrfIid)e ®efabr: benn fie bietet it)m bie Ütößlic^feit,

o^ne eigentlichen ®eöanfen racileräumad^en, ein Diotib

totjurciten. Tiefe 3)tögli(^feit ift bcnn auc^ fo au§ge*

beulet roorben, taii bie ©equcnj tjcutgutage fafl in ^-ßcrruf

gcfommen ift.

Um auf Seifpiele fc^önfter (Sequenjwirfungcn auf*

merffam ju mad}en, fei ein befaunteS 2icb: „©onntagä

om yfljein" öon «S^umann erroä^nt. Sä erflingt eine

(Bcquenj ju ben SSorten: „S3om 'Sorfe l)anct Orgclton,

e§ tönt ein frommeä üich" ufro. — eine fe^r poetifc£)e

5(nn)cnbung, hie un§ l^ier in bk ©timmung einer Don

fern gehörten, meil^esoßen geier ju öerfetjen oermag (bem

epifci) breiten Orgelftil ift bie ©equenj öon fctjer günftig

gerocfen). — Sebeutfam luieber aufgenommen roirb öann

fpäter tic ©equcnj gur ^Begleitung ber Jejtiuorte: „unb

jprict)i Don alter, guter 3cit, bie auf ben gelä ge*

baut." — — —
3::onmaIerifcf)e S3ern)crtung finbet bie «Sequenä in

ber 2ön}efcf)cn SaUabe: „'i^ie nö(^t(i(^e Jöeerfc^au"; fie

jc^ilbcrt, roie bie Sofung, geftüftcrt, Don ®I{eb ju ®Iieb
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ge^t (53etHneI 37, Icrt: „Xer gelb^ert fagt bem

nöc^fteit in» C^r ein SSürtc^cn leiä; baä SSort ge^t

in bic Shiube, flingt mieber fem unb nai) — — "•)

Xie :jmitQiion ift nic^t ganj fireng burdigcfü^rt —
S§ i[t eine ßctte üon ^^or^alt^-afforben, jo juiammcn»

gefc^roeiBt, 'i>a^ immer ein neuer iSor^alt in bem iiJo«

mcnt eintritt, roo ber erfle fic§ löft 5n 58eifpiel 38
geben mir ein 2(^ema in ftrenger Imitation. 3n 39
bcfommen mir "ötn Septafforb auf jeber Jouftufc, ab*

roecöiclnb öoQftänbig unb unoollftänbig (mit fe^fenber

Cuint), 53eiipiel 40 bietet basfelbc nariiert; ber 5IIt

^ült fic^ bie»mat nic^t mit öeni Sopran, fonbem mit

bem Jenor in J^erjcn, rooburd) eine roeitere 53orf)aIt»a

bilbung (9?onenDor^aIt jur Cftao) §um '^orfc^ein fommt
Xic alte 5?e5itferung nimmt jeöe§ ©ebilbe für fid) unb

beftimmt es, inbem bk erflingenben Jone fo umgcfcfirt

mcrbcn, baß [ie in Jerjen liegen; fomit roäre ber jiDeite

^Ifforb beä erftcn Saft» al§ i)?onenat!orb ju bejetc^nen,

mit fe^Ienber Cuint: b— d-^ac. G§ liegt aber nichts

anbereä al§ ici ber entfprcs^enben Stelle in 39 Dor,

nur bafe ein njeücrcS 5^er5ögern ftattfinbet, eine fleinc

5>crf(f)iebung, feine '^eranberuug. Qu roeiterem 'Scroeiä,

!üie obcrflüc^Hc^ tk "Besifferung ift, oergleic^e man 53eis

fpiel 40 a mit b. Seibe lüeifen burd)au§ biefelben

^armoniefeigen auf, nur mit etipa» Deränberter Xar»

ftctlung. Xie ^^e^ifferung aber nimmt ben crften 5Ifforb

öcs erften Jaft§ bei a) alv erfte llmfefirung be§

ieptafforb» faces (roomit fie im 3terf)t ift); bd b)

Dagegen befiniert fie ben ^lang al§ Sepiafforb acesg,
roomi: ftc nic^t rec^t ^at, benn er ift Dasfelbc loie

oben, nur mit Deräijgertem f, ber Serte jum ißaB,

ber Cftao jum ibealen ©runbton; unbere^tigt iü
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aiicf) bic 53c3Ctc^mmg bc§ jirieiten ^fforbä alä 9?onen=»

oftorb. (55ergt. auc^ 40 bb; bcr ©opran tt)ci(f)t ^icr bcr

Xifjonang au».)

2I?an täufi^t i'id), ireim man hk cinjcincn 53ilbungen

aU eigene Slftorbiuefcn Setrac^tet; bic Jäiifii)iing n^irb

begünftigt buvd) bcn Umftanb, ba^ bic ^anuonien lueiter*

fc^reitcn, Dl)ne bic Söjung obäuipartcn; inäljrcnb bcr 53or=

|alt fic^ löfl, ci-fc6eint fc^on ein neiicg ^langbilb, in

n)eld)cm ein Doi1)er fonjoniercnbeS SnterDaß biffonant

n)irb. <Sd ift jcbe Siffonanj Ijier öorbcvcitct, unb jcbe

löft fi(^ regelrecht, aber inbein ein 33orf)üIt ben anberen

fofort crfc^t, inbcm jcbc» Stötjel burd) eine tin ncue§

9iätfel cntf)altenbe ^^(ntiDort geli)ft mirb, cntftef)t eine

bauenibe «Spannung, rocli^c entjdiicbcn öon großem Üicij

ift (tticnn bie ©cfaljr bcr ^^ibnülning ticrmicbcn mirb). ^n
bcr freien unb au§gcbel)ntcften ^^(nrcenbung biefc§ 'ijJrinjipS

ber 53eitiegung§nottt)cubig!cit (mcldjeä in bcr Scquenj mit

58ori)aIt§afforben fojufagcn fd)ematifiert ift) — in ber

53erab|d)icbung bcy fonfonantcn <StiI§, föcld^er eben ^rci«

Hänge oncinanbcncil)! (inbcm er beren oben aufgcbccfteS

inncrlid^ biffonantcS ÜSefen Dcrfd)iüeigt) — in ber 53c*

frciung ber ^ii|onau3, locld^c öorbcr ein öngfltidjcS unb

gcbunbcne§ ^ afein geführt ^atte unb burd) cim 9Jienge

t)on Siegeln bcfd)rt)crt fid^ nur au§nal)m§n)cije auf i()rcm

red)tniä^igcn Öobcn ^at crgeljcn bürfen; in bcr $clianb=

lung ber Tiffonanj al§ 9icgcl ^at 33a(^ einen e(^i-itt

jur mobernen GmpfinbungSiüciic getan, beffen (Sröpe mir

^eute nur bann crmcfi'cn fönnen, menn tüir bebenfcn,

ia'B feine SBcrfc bi§ iu 9[)fcnbeI§fo^n§ ©roßtat il)rcr

SBiebcrcrtPcdung in unfruchtbarem Schlafe ni^en mußten,

unb njenn xoix eine genoue Äcnntniä ber 53or*J8ac^fc^en

Tlu]il ^aben.
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Seifpiel 41 äctgt eine (Sequenj mit lauter „S'Joncn*

afforbeu"; 41a ift baSfelbc in anbcrer Sage ber Ober^

ftimmen.

9toc§ unerfättlic^er in Sor^altcn ift ba§ 53eifpiel 42.

i^ie SejitfcnrngätüHt ber alten S^eoretifcr wollte auc^

[oldjcn 58tlbimgen bcifommen; unb fo führte ein 3»=
fommenertlingen Don cfhdg (*), in ^^erjen gcorbnet:

c (e) g h d f , ober öon f a e h c g (**), in STergen

georbnet: facegh, 5itr ßonftatiening öon 'iMfforb*

ungetreuem rate (Zn^' Cuint* (Sept= 9?on=) Unbcjints

9Cfforb. SdiDu längft i]t fot(f)er ^^allaft über 58orb ge*

lüorfen roorben; unb gmar lüirb fct)on ber Dbnenaftorb

nic^t mct)r al§ öoUbürtig betrachtet, lucil i^m bie Um*
fe^rungsfä^igfeit, meiere ha§ S^araftcriftitum eine§ nor*

molen 9lfforb§ fei, abgelte. Xer ©runbton fann nämlid^

mdit Obevton raerben, ber Dbnafforb fennt nur anbcrz

„Sagen" , meldte burd) ücrfd)icbene ©tettung ber oberen

önterüaHe entfielen (f. 53cifpiel 41 unb 41a). — Übrigen^

pflegt man noc^ ju unterf(^ciben äiuifdicn bem „9?onen=

üorI)aIt", ber fic§ innerhalb ber gleid)en Harmonie in

W öftaü auflöft, unb ätt)if(^cn „9?onenafforben", ioeld^e

mit ber Sluflöfung in eine anbcre jQarmonie führen, fei

biefe nun felbft lieber biffonierenb, tnie bti ben obigen

©equenjen, ober fonfoiiicrenb, j. 33. Y

—

I, ghdfa—
ceg. 2)em legieren gaU, auf bie dominant bcfc^ränft,

tücrben lüir gum ©efd^Iu^ noc§ tinz. eigene Untcrfuc^ung

mibmen.

SSir laben un§ mit bem Obigen öorerft auf bk brei

fabenäbilbenbcn .Harmonien gurücfgeäogen. Xie S^^ebcn-

breifldnge unb *©eptat!orbe crfannten mir einerfeitS alä

I^urc^gangSbilbungen innerhalb ber ^abenj, ober olS

burc^ Sneinanbergreifen ber ^auptbreiflänge entftanben;
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anbcrcrfctt§ faf)cn tDtr fie in bcr ©cqucnä ein lünftltdfieS

©c^einlclicn oB ebenbürtige filangc fiit)ren, ba§ fie aber

nur bcr Sinologie, bcr 9Jfad^t bcr Sogif öcrbonfcn. ®ic

ßct)iicitc baö on trar bcr llmftanb, baß bic J^aiiptbrciffange

bafiir an Cualität üerloren.

2)tc Sttbcnj mit njcttcrcm 9lu§^oIcn, ober Sfiürffaö nadj

einer 2)omiuantfcite.

Sn Sctfpiel 11 bot bic ^annonificning bcr Sfala

bie ^abcn3t)auptflänge, unb girar in gmei, fi(^ nid)t

ganj cntfprcdicnbcn ^älftcn. 'S)cr natürlid)e ®ang bcr

Jonüa gur Unterbominant rairb öcrjögcrt, inbcm crftere

oorI)cr in W Dberbonünant ftcigt, niobnrd) bann bie

Unterbominant burc^ j^cimaligcn Slfforbfaü im Duint='

fd)ritt abn)ärt§ errcid^t n^irb: Y— I— |IV. ©oll hit

juicitc C'^älfte ber crften gicidien, fo mu^ fic na(^

33cijpicl IIa gcönbcrt mcrbcn; unb jttiar ttiärc, bamit

fie genau ber erften entfpridit, bic Jcrg be§ 9'tcben*

breiflangS 11, f, in fis ju erl]Pl)cn; bicfcr ftünbe bann

jur Y im felbcn Xominantücrt)ältni§ wie Y ju I, ifl

alfo Tominant bcr dominant iion Cdur (nid^t ber

Tominant Don Gdur, am allcraicuigftcn D dur^^Jonifa!).

^ie 2;onart Cdiir mirb nid)t Dcrlaffcn, fonbern nur

il)re 2:ünifa mit weiter auSljolcnbcm 5Inlauf burd) boppcl=

tcn Cuintfc^ntt abroärt» errcid)t. Ta§ fis tft nid)t 33es

ftanbteil oon Gdiir, fonbem ein filnftUd)cr Scitton inner*

^alb Cdur, bcmnad) eine lonarüidjc "I^ifi'onanj, nid^t

eine ^onfonanj in einer anberen 2:onart: altcricrtcr

ion in C diir, nidbt Icitercigcncr in G dur. Xie i'ln»

nicnbung joldier ©riDcitcrung ilhiftricre ein (Il)oralon*

fang: Seifpict 43. Q§ mivb l)icr tk tonartltc^e 'S:iffo»

nan^ fis buri^ ba^ fpätere f äurürfgcnommcn, haä C diir
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ftef)t gereinigt lüicber ba; aber aiic^ o^ne biefe SBiebcr»

^erfteÜung Juirb bie Jonart nii^t jerftört, tt)ie bie 53c*

^anbliing in 'Bcifpiel 43a unb b geigt. Sn 43b ift bur^

ein NB. eine 5(fforbfoIgc niarfiert, n)cld)e l)arinonijc^ einer

S^abenj öon Gdiir g(ctd)fommt. ^ttforbe ghd; (c) e g;

d fis a; ghd; I, IV, V, I in Gdur; bie ^abenämirhing

btefer 3Itforbe mxh ncr^inbert burc§ ben öcr)c^obcnen

9t^i]t{)mn§; bie Stfforbfolgc bleibt für ha§ Cdur*®cfüf)I

unfdjablid).

3n ^eifpiel 43a tonnte ber Xreiflang bcr fec^ften

(Stnfe a c e al§> Srfae ber Unterbominant oufgefaBt

roerben, mit njcicfier er a unb c gemein) ctjaftlic^ ^at,

aud^ fijnnte fie no(^ bnrcfige^enb cr)d)cinen, roenn bei

Stit in 5SierteIn ginge: Don e über f nac§ g. 5)cn

eigcntlicf)cn ©i-ja& für IV fa^en mir oben in beut Xrei«

ftang dfa(II); ba§ d fis a bor bcm Sd)IuB öon 43b
fönnen mv entioeber al» alterierten ©rfa^ benfen, ober

e!§ ift ba^ ©anje al§ „einfeilige .^obenj" ju betradjten,

rtielc^e bloB öon ber 9iid)tung ber Cberbominant ijev bie

Jonifa f)erbetfü[)rt.

Xem fünflüi^en Seitton aufroärt§ (fis) jum Ober*

bominantgvunbton entfprid)t ber fünftlirfie Scitton abmärtS

(b) 5ur Unterbominant (unb ^toax jn beren Jerj a).

@r ift tonartlid) fünftlic^, atteriert; ^armonifdi aber ent=>

fpringt er notürlic^eriücife aiiS bem ©runbton c ber

Jonifa, al§> bcffcn fleine Sepie.

a) 5nnerf)alb ber ßabenj gefä^rbet er tk Jonart

mc^r al§ baä fis: feine SSiberrufung burd) h ift fd)on

be&^olb notmenbig, npeil mir ben Seitton jur abf^Iief^enben

Jonifa ungern riermiffen; ferner aber ift bie Jonifa in

i^rer 'Bebeutung burcft bie Unterbominant überhaupt

mctjr gefä^rbet al§ bur(^ bie Cberbominant, bcnn ber
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tiefer tiegenbe 5(fIorb lüiE un§ leid)! al§ Ski crfc^einen;

jur ilabenäiüirfung ift tk Dberbonünant ber iüi(^tigftc

3-aftor;
f. 33eifpiel 12.

b) 9ia(^ 51bfc^Iu§ ber ^abenj, alfo nod^ genügenber

gijienmg ber Jonart ^at ber „c^araEtevi[tij(^e 2;on"

Der Unterbominantfcite, b. ^. eben ber Seiten (b), feinen

eigentlichen ^lo^ unb braud)t ha aud) nid)t me^r miber*

rufen ju werben, ^ie Jonita, al§ fold^e energifd§ feft»

geftcUt, äußert nocf) einmal it)rc bominantartige SSirfung,

finft äiir Unterbontinant ^crab unb fe^rt ju fic§ felbft

jurürf. ©ä ift ba§ fein weiterer 5(bf(^IuB, fonbern ein

'jrn^ang, ein Stugflingen, eine 5Berabf(J)iebung be§ .ioörerS

(Coda).

?tuc^ bk 9?ebenbreiflänge fönnen burc^ fünftlic^e

Seittöue, alfo burt^ fünfllidie ^ominantwirfung eingcfüi^rt

tocrben, |. Seifpict 44, 11h 12.

II. Das moll=©e[c5Ie$t.

^cr ocrfcljrte 2)rciffang unb bic ticrfeljrt=natürltrf)c

5lfforbfoIgc.

Tlit bem 5l«§brucf „öerfe^rt" foll bloB t)k um*
gefef)rte 53ilbung be§ S)reiflang§ bcjeic^net unb feine ^tif
geübt merben; bag SSort „Umfeljning" §at fc^on feinen

^armonifd^4^eoretifd)cn ©inn, roeä^alb wir e§ |ier t)er«

mciben.

Xer mollsXreiflang, j. 95. fasc (f moll); c es g
(c moll), roirb gewö^nlii^ bejeic^net al§ „^reiflang mit

ficincr Jcrj", Wobei öon bem tiefften Jon au§ gercd)net

wirb. — ^ie tiefere 93etrac^tung aber fie^t in i^m eine.
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gleichartige (nur üerfe^rte) Silbung, roelc^e bem dursXrcis

Hang emfpric^t unb beffen ©egcnbilb ift: einen ^reiflang

mit reiner Cuint unb großer ^erj, nac§ unten: f as c;

cesg. — (Ter eigentliche moll=XreifIang ift eine origi*

<

nale, üotibürttge C^armonie unb nid^t ju öcrroec{)feln

mit ben moll=ä^nIic^en Siebenbrcitlängen in diu.) —
'J^ie gegenfä$Ii(^e natürlic&e Sntiüicflung au§ einem

oberen Jon nac^ ber Jiefe bietet in gleicfier SSeife, njie

wir e§ beim diir*ßlang gefeiten |aben, guerft bie OltaO,

bann bie Cuint, hierauf tk große 3^erä, enblii^ bic Üeine

(Sept: alfo: A c es g c g g. Unfer C^r tiernimmt bicje

i

Jone, Welche fic^ nact) unten entmicfcln, nic^t; mix er»

fc§Iie6en biefe 3iei^e nac^ 5InaIogie ber erftaufgefü^rten

9ieil)e ber Cbertöne. "Ser SSiberfpruc^, meld^er in einem

.oberen ©ntnbton" liegt, begrünbet tuo^I ben racis^eren,

racuiger energifcfien d^arafter be§ moll gegenüber bem
dur. @3 ift aber biefe 3Sirfung auc^ haä eiusige, ma^
un§ öon biefer oerfeljrten ©truftur 5um 'SerouBtjein fommt;

unjer ®efü^l fann fi(^ bamit nic§t abfinben, fonbem ^ält

immer an bem tiefen Jon ota bem ®ntnbton feft. Sr*

flingt c — es — g, )o mirb g fofort al§ Cuint nad) oben,

c alä ber ®runbton interpretiert. 3}?it biefem ®efü^I

ftimmt bie ^raji§ überein, meldie ben moll*5^ reif(ang oI§

,X reiflang mit f(einer Jerj" anfielt.

Xer moll=!^Iang ift ebenfogut Jenbenj tt){e ber dur»

^lang; bie grojie Jerj nac^ unten ift Seitton abtt)ärt§

(^eijpiel 45); Ut fleinc Septe (a) nact) unten ift Scitton

aufroärtä (f. 45a). «Somit fagcn mir: Xa§ dur ift

feinem 23efcn nac^ Oberbominant, ba§ moll
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Unterbomtnant; erftcrcä ift t)a§ ^öfjcrlicgcnbc unb

fü^rt im natürlid)cn Duiutfd^ritt abiüärt»; Ie&tere§ ift

ha§ S^icfcrliegenbc unb füt)rt im natiirlidieu Ouint)cf)riü

aufiuärtS (ober Oiiartjdiritt abiüärtä, iDcId)en bcr iBa$

alä f^einbarcn gaE lieber ausführen ipirb).

2)tc reine molbStoben^.

©ie müßte im ©cgenfa^ jur durs^abcnj burd) ba^

jmeimalige Sc^eu bc§ UutcrbDminantöerf)äÜni)'fe§ ge»

bilbct tpcrbeu: 53eifpiel 46. Xer £cfer erinnere fid^ an

bte 33cfd)rcibung ber dur^^abenä unb iDcnbc bie bort

gegebenen ®ei'id)Bpuntte auf biefe g'-rar gcgenfü(,'.lid)e,

aber glcidiartige 53ilbung an. 5^urc§ ben erften ^Ifforb*

jd)rüt aufroärt§ ipirb ebenfalls ein fd^cinbarer 9lbid)Iuß

erreidjt, in bcm aber ein tonartlic^er ©cgenja^ liegt

(Untcrbominantirirhing bcr S^onifa c es g; falfdje Jonifa*

njirfung bcr Dbcrbominant, SSicber'^crfteÜung burc^ bie

jiueite Jc^ölftc). %nd) bie dafür ift öortjanben. Sn
ber abfd)(ießcnbcn SJonifa ift ebenfalls i^re natürliche

Jenbeuä au§gclöfd)t, nämlidj i^re Unterbominantmirfung

(niic bie Xominantmirfung bei bcr abfd;licßenben dur*

Sonifa).

5)ie Oberbomiuant \)at ^ier ebcnfaH» moD=33iIbung;

c§ fd)tt)äd)t ba§ hk SSirfung ah, unb man finbct fie in

ber 5Intt)cnbung meift mit ert)ö^ter S^erj, aB dur-^Iang.

Xiefe gemifc^te ßabcuj (in ber ^^rojiS hie 9tegcl) nennt

man:

Dur molbSlabcn^.

©ie ift in 58eifpiel 47 unb 47a bargcfteüt. Sc^tereS ift

ber gen)ö()nlid)e ©cbraud), c§ ift hk Imitation ber dur*

ßabena in moll; äroeimaligeS C>bcrbominantt)er^äItni§

finbet ftatt, nur ta"^ bie erfte Slfforbfolge feinen Seit'
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ton ^t unb btc mollsSonifa il^rer 9?atur äutoibcr ober»

bominantartig toirfen mii^. — Tie Tönt ber üblid^en

moll^^J^aben^ (Seifpiel 47a), JDeI(i)e hk fonöentionellc,

tocnn auä) nid)t reine ©arfteHung ber moll^S^onart tft,

ergeben in melobifcticr Orbnung tk „^armonifc^e" moU*

Tonleiter cdesfgashc. ^er Seitton h giir Dftab

aufmartä, alfo bie gro^e Oberter^ ber Dberbominant ift

bemnacE), praftif(^ betrachtet, oIB bem cmoll eigen an*

juer!ennen, rtenn auc^ ba§ borgeäcic^nete b bamit in

SSiberfpruc^ [tc^t.

Sie gcmifd^tc dar- (molldur-) Äabcnj.

©ohjenig ber moll^d^arafter in ber gemifc^ten Sabenj

bur(f) ben durs.^Iang auf ber V. Stufe geftört tourbe, fo

gut »erträgt auc^ tit dur*^abcnä ben moll-^Iang auf ber

IV. (Stufe, ia in beiben gäHeu ^at eigentlich jebe ber

beiben Dominanten i^re natürlich reine ®eftalt. Somit

ift ^eifptel 48 eine üoHmirfenbe dur^^abenj
(f. au(^ ba§

as in SSeifpicI 11h).

Tlan fief)t: jebe ber beiben natürlichen 'S^iominanten

fann \o)xio^l in einen dur-^Iang al§ in einen moll=^Iang

führen. Xie SSaI)I §toifc^en ben beiben iD^ögüd^feiten be*

ftimmt hie gewollte Sonort.

Die 55erbinbunfl änjifdjcn IV unb V ift in ben ieihen

gcmifd^ten ^abcnjen (47a unb 48) eigentlich l^ergefteflt,

roenn aud^ in biffonierenber SSeife.

Die natürliche Söfung ber natürlichen Unterbominant»

form (b. t. be§ moll'^(ang§), tt)ie fic in Seifpiel 45a

unb 49 üorliegt, fann nämlic§ bur^ eine anbere, l^armo*

nifd) fomplijiertere, aber unferm ®efül)I burd^auS an*

gemeffene Söjung umgangen toerben: 33eifpiel 49a. $061=«

fpiel 50: Sßir finb immer geneigt, bem tiefften 2:on
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öröfjere itnb loomöglic^ grunblegenbe !^armontfd)e 53ebeu*

tung beizulegen. 5Ra(f)bem hk Unterbomtnant bur(^ bie

öfierbominantartig totrfenbe ^onifa fjcrbeigefü^it ifl, nmd^t

fie fofort aiiä) if)rc 2'eubenä gettenb, fie gebiert bie natür-

it(i)e Untcvfcpte (fl. 7, d) ait§ fic^. Sn biefent 9J?oiuent

fdjlägt bie Harmonie um: lütr empfinben ba§> tiefere d

a\§ t)armonifd)c S'^otc, iik oberen q[§ biffonierenb: c unb

as als 55or^aIt§note obttiärtS nac^ h unb g; bamit aber ift

bcr ibeale ©ninbton g gejc^t Unfer ®efüf)I btibet bie

naäirlid)e Unterbominant, fobalb fie ficE) gum ©eptafforb

öerboHfornrnnet l^at, in hk biffonante 58orl^art§geftattung

ber Oberbominant um! Ta§ anfangs fonfonierenbe f

(Untcrquint) bleibt unb njirb natürlid^e Obcrbominantfcpte.

("Sie ©c^hi^tonifa fann dur ober moll fein.)

^icfe „gemifc^tc" ^abcnj bürfte überf)aupt t^eo»

tetifd) al§ ba§ Original ber S^abenj gu betrachten fein,

2)te moll=2^onlcitcr, Slufftcüitnrj ber Slfforbc in moll.

Sßtr nel)mcn amoU, ujelc^eS, eine fleine ^^erj tiefer

gelegen al§ Cdur, bcffen „^aralleltonart" genannt tt)irb.

— Xk ^araHeltonarten l^aben bicfelben S3or3eic§nungen,

in amoll alfo ift roeber |t nod^ P öorgegetc^net — tro^*

bem gehört gis, al§ Seitton in bie Dftaö, gu amoll

(ttjte h ju cmoll). — ^k (Sigcntümlic^feit ber |armoni*

fd^en moll*Seitcr befielt in ber Sage ber $albtöne jtüifc^en

ben (Stufen 2 unb 3; 5 unb 6, 7 unb 8; unb in bem

8cf)ritt einer „übermäßigen ©elunb" öon ber 6. jut

7. ©tufe.1234 60 78
a h c d e f gis a

I Y IIY T rV Y I StuSfü^rung f. Seifp. 51.

(H)
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5:uri^ Smüatton be§ XrctflangS (b. ^. burd§ mcc^a«

nifc^cn Slufbau in Serscit) auf jcber (Stufe ber Seiter er*

geben fid^ folgcnbe ^reiflänge, bciien roir 'ök juge^öiigcn

Septafforbc gleic^ beifügen:

.. Jlace— acegisl? (1.)

^jlVdfa— dfacIV7(2.)

Vegish—egisMV7(3.)

Ylfac— faceVI7(4.).,{

riihdf— hdfaII7(5.)

3)ivngishd—
[

gishdfYn7(6.)

4)incegis—cegishIII7(7.)

1)er 9ki(f)tum ift größer al§ in diir. Se^tere§ bot

breierlei Älangbitber: ben Sreiflang mit großer, ben

©cfteinbreiflang mit Heiner Xtr^, unb ben „öermin*

bcrtcn".

^a§ inoll*©t)[tem gibt un§ tiier Strten: 1. ben eigent*

lid^en moll=S)reifIang (I unb IV); 2. ben eigentlichen

(bominantartigen) (Y) unb fc^einbarcn (VI) dur^ßlang;

3. ben ocmünbei-tcn (ü unb VII), unb 4. ben „über=

mäßigen" (HI) 5^reiflang (c — gis übermäßige Guint). —
5)ie amoll-^abenj (53eifpiel 52) löBt fic^ ebenfo burd^

9?ebenbreiflänge bilben, luie lüir e§ in dur gefe^cn l^aben,

unb groar ift roieber ber eine fleine ^Icrj tiefer licgenbe

9?ebcnbreif[ang ber ©rfafe be§ JpauptbreiflangS : $8eifpiel

53 unb 54. 5n moll fann bie Dberbominant Y bnxä)

ben übcrmäfjigcu ^reiflang III fe^r gut crfe^t »erben;

er flingt ftarf altcricrt unb erleichtert fo hk Stuffaffung

be§ c al§ Sorbalt »Surrogat bon h, ober al§ 5?orau§*

na'^me bcr Jonifatcrs.

5)ie 9'?ebenbreiflänge finb auc^ ^ier al§ unooUftänbigc

Septafforbe gu betradjten; eigentlich) Hegt bie gorm 56
jugrunbe: in Ue 2^onifa fct)icft bie Untcrbominant i^rc

Jerj f, in hk Unterbominant ]cf)icft bie Obcrbominant
i^re Cuint h üorauS; bk Cftati beg ®runbtfln§ (d) bon
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lY l^ält fic^ in bie 5;;ominant al§ bcren Qtpk. (Str

rechnen in bcr ^^H-ast§, tüie gejagt, mit d al§ ©runbton

öon dfa.)

5ßergleic^en tnix hdf in amoll mit bcmfellben ^lang

in Cdm-, fo ergibt fid^ ein ßapitalunterfc^icb. 3n dur

JQ^en toir benfelben al§ uiiüodflänbigen Xominantfept*

afforb (g)hdf, h i[t bort olfo 2eittoii(terä) unb md)t

berboppeIintg»fä|ig (njoöon nur bie ©equenj eine §Iu§s

nal)me geftattete), Sn moll bagcgcn ift h (Sninbton öon

hdf (a) ober, tiefer gefaxt, Öuint bc§ unöoüftänbigcn

Xominantnonafforbä (e gis hdf, ju rocli^em bie gönn
{e)hdia eine 5BoT()Qlt§biIbung i]t, baä a löft fic^ nad)

gis). Selbe 5üif[a[fungen geftotten bie unbcbenflid^e 58er«

boppelung be§ h.

'taS hdf in amoll f)at in C dur feine parallele;

bagcgcn entfprid)t bcm hdf in Cdur taS» gishd in

amoll, als unüollfiänbigcr ©ominantleptafForb (e) gishd.

Xer unüoüj'tünbige S^ominantnonafforb gis h d f
, für

fi(^ betrad)tct, roirb „öerminberter ©eptafforb" genannt

{gis— f ücrminberte <Septe).

5^ er übermäßige T reiflang HI ift enttoeber SSor^altä*

afforb äur dominant, mobet ber fd)einbare ®runbton o

??or^aIt äu beren Cuint h ift (57 a); ober Sßor^altSafforb

jur !J:Dnifa (b), ober Seitafforb (mit Scittonquint c— gis)

in beren S'rfa^nebenbreiflang VI (58). Sm festeren gaÜ

^at er biefelbe ^armonifi^c (nid)t tonartlii^e) Sebeutiittg

tt)ie jene gorm beä übermäßigen ^rcüIangS, meldier tüir

in C dur alä einem alterierten ober 'lurc^gangSafforb be«

gegnct finb (f. 53cifpiel 59). 5n ber 53ebentung bon 57 b

unb 58 fann ber übermäßige Xreiflang aud^ mit feiner

Septe h ertlinoen.
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3m tjIiiB ^cv -Oavinonten etitftanben, ift bicfer „Trci-

Hang" oEmä^Iic^ ä" einem fclbftänbigeren SSefcn erftant

ober erftarft, befonber§ ift er feit Slnigner in häufigem

©ebraud), ®r f)at grofjen S^üaitg jur Fortführung

in fid§, jeid^net fi(^ iebod) ha)}ei in ^otjcm Wa^t burd)

Unbeftimmtl^cit feiner ^Jenben} aii§ (man üergteic^e

in 33eifpiel 57 hit üerfc^tebenen 2öfintgymögltd)feiten,

n^eti^c fpätcr nod) bereid)ert raevbcn). Xtcfe eigentüc^

fid) njibeiiprcdjenbcn ©igcnjdjaften geben if)m ben (S()a=

roher fd^merältdicr «Spannung o^m Snergie: be§ ®e=»

brürften.

©in pra^töolleg ^ßeifpiel bietet ha^ SBoIffc^e Sieb:

„^xül) roann bie ^äf)ne träf)n" (in bcm ^t^iörifegt^fhiS).

S)ic Häufung ber übermöBigeu 1:rcif[änge nift t)ier hie

Stimmung bumpfen 'Brüten-^, eine» quälenben Sraumcnä
^erüor. 5^ie Spannung lä^t na^, jur ^Vorbereitung unb

SJZotiüierung ber 3"ejtiüorte: „2:rüuc auf 2:rüne bann

ftürjet !^ernteber." ^a§ Grlofenbe be§ 2Beinen§ fann er»

greifenber nid^t gefd)ilbert n^erben. — 21'er möchte, gegen*

über fold^ genialer Intuition, öon einem UnmaB in ber

?tniüenbung ber ^^iffonanj rebcn, an irgcnb einer 'Bkü.t

mitten in ber ©ntmidluug ein „©cnug!" rufen? 2)oc^

rt)oljI nur berfenige, melc&em hit 2:I]eoric jur ^cffel unb

äum Sd)culeber geiüorben ift, anftatt ha^ fie bem Serftc^cn

unb ©enie^en biente unb ben 58lid öffnete!

^te mdobtfdjc moll=2onlcttcr.

"5)cr 6. Jon ber a moll= Seiter, f, ^at feine notürIid)C

^armonifdie 58ebeutung al§ Unterter^ ber Unterbominant

dfa, ift alfo Seitton abmörtä, unb jraar entiüeber nad)

e alä ber Ouint ber Jonifa, tti ber golgc IV — I,

^alm, ^acmonicle^rc. 6
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ober naä) e aB bcr D!lan bc§ ßh-imbtonS bcr Otter*

bonünant egisli, Bei ber S'olflc IV— V. S» le^terem

t^aü gcf)t c§ an, bnf? ber Jciibenj at)iiiärt§ oHeiii genügt

wirb, inbem ba§ f nac§ gis abinärtS geljt, iüoliei bic

natürlidje Söfnng nac^ e überfprungen, Ie^tere§ bloB

gebadjt unb mit einer .^onfonaiij gis t>ertan|ct)t lüirb.

S§ ift fomit bcr «Sdjritt bcr tiermtiibcrten ©eptc ntijg=

lid), al§ (Süipfe gmar. St)i'e Uutfcljrung jebod), bic

„iibermäBtgc ©efunb" f— gis aiiflüärtS, mar folge*

rid^tig fiiitjer öerboten. Sft fie tro^ibcm fd^on Iftngft

übiid) gclüorbcn, unb U)irb [ie felbft bem reinen bofalen

@at^ öfters gngennitet, fo tann ba§ an ber 3:ittjad}e

nid)t§ änbern, ha^ bamit ber dlainx ©elDoIt angetan

irirb: ba§i f i)at einmal bie JJ^enbenj abniörtS. ©S folgt

baran§, ha'^ ber Son gis in ber anfmärtsfiifjrenben,

ber Son f in ber ablr)ärt§fü{)renben normalen moll=©!aIa

auf regelrechte SSeife nid)t gn errcidicn ift. Siejem

Umftanb licrbanfen mir bie „mclobifdic" moll*3lon=

leitcr, nicld)e bic flhtft bcr übermäßigen ©cfunb f— gis

übcrbrürft, inbem fic bic betreffcnben S^öne änbert:

unb jmar lüirb bei ber aufun1rt§füt)renben Seiter bcr

Seitton abmärt§, f, al§ bcr mcnigcr mic^tigc geänbert

gu gunftcn bc§ I)icr unentlie()rlid)cn Scittony anfmörtS,

gis; le^tercr mieber ift in ber alnnärtsfüfjrcnbcn Seiter

entbet)rlic§, mogegen {)ier ber Scitton abmärtS, f, gcma^rt

bleiben mn^: alfo änbert man gis in g. Xiefcr

Somproniifj äloeier ber moll^.ßarmonic angefjörcnber

$:önc, ber (Sangbarfeit sniiebc gefd)Iof|en, diaraftcrificrt

bie „meIobifct)c" Seiter gegenüber bcr (jarmonifdjcn. Xie

^ünftlid)teit bcr erftercn ift babnrd) flar. ^m folgenben

betradjtcn mir i^re ^armonifd}en 9tefnltate: öor allem

bietet fie ben 9tnla| gu einer ^eute fe^r häufigen ©r*
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jd^etnung, lücld^e tüir begeicfinen möchten aU „©paltung"

etne§ 2on§.

®a§ gis ber auftuärtSfü'^renben Setter ^at feine

natürliche §armonifterimg al§ ©ominantterj. 5)a§ bor»

t)erget)enbe fis fann cntn^cber auf bie Unterboniinant bc*

sogen n)crben, fo ba^ le^terer ein fc^einbarer diir=ßlang

mit Kinfllic^ erl^ol^ter ^cx^ mirb: (j'y' j'j^f)' ^'(4^'t)5

ober e§ ift olä SBet^felnotc gu gis ju betrachten, ttjonad^

e§ 35eäiet)nng gur Dberbominant f)at: ®' v^JTL^^i
*•

5lbn)ärt§ erfd)eint ba§ g, al§ unl^armonifcEie D'Jote, im

Surdigang nac§ f, tt)el(^ lefetereä entrocber 1. oI§ (jar*

monifcEjC 9?ote erfdjeint, fei e§ nun alg Jer^ ber Unter»

bominant in i|rer reinen ©eftalt (^eifptel 60 a) ober al§

Seflanbteil be§ ÄombtnottonSoftorbS hdf a (33cifpiel 60b),

ober 2. felbft ttjiebcr unljarmonifc^e Xurc^gangSnote nac^

e fein fann, al§ ber SoniEaquint (fo ha% üon a na(^ e

abtt)ärt§ gttjei Xurc[)gang§noten g unb f fül)ren (60 c));

ober 3. lann \)a§ f tjarmonifc^e ^ifionanj fein, nämlic^

üenninbcrte ©epte öon gis hdf, bestt). (Heine) 9^onc

beä ^omtnantn!torb§ egishdf (33eifpiel d). (£§ tritt

l^ier ber bemerfen§tt)erte gaü ein, ha^ g unb gis ju»

fammen erflingt; bie SSirfung ift fcfjön, n)eil bie ^tenbenj

flar genug ift: gis 3:erä, f)armontf(i)e 9?ote, g '5)ur(^gang§»

ober SBcdifcInote nad) fl g — gis ift alfo gar !ein eigent»

Ii(^c§ Sntcröaß, feine gett)öt)nltd)e Seäcid)nung al§ „öcr*

minberte Dftaü" ift oberfläd^tid^. SBitt man tro^bem eine

SBeäie^ung üon g ju gis feftljalten, fo mag man e^er öon

einem „gcfpaltenen Jon" fpredien: dn Son, g, teilt fi(^

nod) äJuei 9iid)tungen; bie eine «Stimme ge^t abn)ärtg

na^ f ober fis, bit anbere aufmärtS nac^ a, unb gibt

6*
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btejer S^enbenä 5Iu§brud burc^ (Sr^öJjung bc§ g na<S) gis.

— 3u bem angeführten Seifpicl (28) bon 33?Oäart er=

Hingt g unb gis gufammen, tnbem gttjei fonfonierenben

Sönen, a unb fis, je il)re S3ertretung, nämltc^ bie IJenbeuä

ju i^en, DorauSgefd^idt rt)trb: e§ fc^t ^ier bk l^ö^ere

Sßorf^IagSnote ju fis mit ber tieferen ju a gufammen

frei ein.

Sn S3cif;)iel 61 finben lüir g neben f oI§ tt)eitcre

SSer^ierung, gföeite Dtebennote gu e, auf ber Harmonie

ber $:onifa; ebenfo auf ber ®ominantü)armonie in 61 a,

l^ier mieber mit gis äufammen. Sn 61b ift hie^ „ber*

minberte Dftao" auf ben übermäßigen ^reiflang ange*

toenbet, in gleicher SBeife al§ un^armonifc^e SSer5icrung§*

note.

SDer SSoIIftänbigfeit l^alber fei ern3ä^nt, ha% bie gorra

ber aufroärtSge^enben melobifdEien ©fala an<^ abwärts ge=

brandet mirb. ©ine foli^e Slu§nal)me, begrünbet burc^

hit 2lbfid)t energifdier ©ominantmirfung, finbet fid§ in

ber „^nfl ber guge" bon '^aö^: Q3eifpicl 62 (bergl. aud^

hk 93a|füf)rung in Seifpiel 11 d).

SSettcrc SScrSubcrungciu

^te oben befprod^ene 2Inbcrung ber 7. unb 6. ©tufe

!^atte melobifd^en, nic^t bireft ^armDnifd)cn ®runb.

Slußerbcm aber bietet ha§ molle®efc§Ied)t noc^ bie WöQ'
lic^feit atforblic^cr 5(Itcricrung, hie t% ouf \>k Jparmonic

felbft abgefe^en i)at. SBir erfannten folc^c 33?ögli(^feit

fd^on in dur an; ba§ moU iebot^ ift gegen 83eränberungen

nocE) biel Usenigcr empflnblid), benn e§ ift an ^arafte*

riftifd^en klängen reid^er unb beäljalb nid^t fo (eic§t ge*

fä^rbet.

Sine parallele ju ber dominant»®ominant in Cdur
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(dfisa) ftiiben UJir in moll in boppelter SBcife. Gin*

mal mit ber 58eränbcvung smeier Scitertöne, rooburcE;

ein natürlidjer '3;;Dmiuant*dur=^Iang fünftlic^ gefdfiaffen

njirb (iöcifpicl 63). Sm anbercn %a\i lüirb nur bie

3^ev5, d in dis, crl)ö(it, ha§> f bclaficn, tt)el(^e§, al§ Se=

ftanbteil ber Unterbominant, bie 5^ominant ber dominant

in hk jlüifd^en beiben liegcubc Oberbominant Y brängt

1. ^cr fo entftcljenbe 2(tfovb hdisf, „Ijart öerminber*

ter 2)rei![ang", ift öon Ijoljer (Spannung (ja nic^t gu

öerlüed^fcln mit h dis eis, 53Dii)aIt§atforb in lidLsfis, Y
bon Edirr ober emoll!). TaS dis gibt bcm f nod^

gn^ingenbere 9?atur qI§ Seitton ablüärt», al§ it)m ba§ h

jd^on gcmäljvt. ^er I)art ücrniinbcrte ^rciflang (33ei*

fpiel 64) lt)irb nicift in ber CuartjciUage fhdis (fdish)

gebraucht (öeifptel 64 a). 9fo(i) Ijänfiger erfd^cint er al§

©cptaüorb, ^ombinationSbilbnng, mie e§ feiner 9?atur

entjpric^t: hdisfa, ipobei f nnb a gur Unterbominant, h

nnb dis gur 'iCDmtnant^Xonünant gcijört. (Seiüötjnlic^er

ift bie Umfe^mng al§ $:ejt'£luart-3I!forb al§ bie originale

gorm (f. 64 c unb b). 2. 2)urd) ^enü^nng ber olterier*

teil 4. ©tufe dis qI§ ^fcubogrunbton entfielt ber „bop=

pelt Pcrminberte ^reülang": disfa, geiuö^^nlic^ in ber

©ei'tlage gebrandet; S3eifpiet 64 d geigt beutlid^ feine

I)armonif(^e ^bentität mit hdisfa, beffen nnPoIIftänbige

gorm er ift. ®ie ©eptbilbung disfac (^eifpiel 64 e)

ftel)t ebcnfaü^ in engftcr Söejictjung gu hdisfa: o l^at

S^enbeng nact) h. („doppelt Pcrminbert" Iiei^t ha^ disfa,

meil dis— f „Perminberte Serg", dis— a „Perminberte

Cuint" ift.)

SDie obige ft)ftematifd^e StnffteHung ber ^reülänge
in moll tüüxe burd^ hk 5llterierung be§ d nad^ dis nnb

23elaffung be§ f nod^ um bk be^cnbelten 9?ebenbreiflänge
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^u beretcfiem, fo ha^ mir im gattäen ^ed^g Strien öon

XretflänQen ju ää^len f)ätten; jcbod) finb bcibe neue,

ber ^art* iinb ber boppettüermtnberte Sreitlang, fo btffo*

niercuber 9?atur, ba§ fte fein (Sd^cinlebcn al§ Sretflänge

ju führen öermögeu unb metfteuS if)re beiitltc^ert govm
in ®e[talt eineS ber genannten (Septaüorbe fu(^en.

®efä^rli(i)er für hk 'Zonaxt \]t ber c^arafteriftifd^e

2;on ber Unter*llnterbonünant, b, ((g)bd), in bzn mix

ta^ h., bie gnjeite <2tufe tion amoll, änbern fönnen.

Stfforbe: öon e au§: egisb; öon gis Qn§: gisbd.

gür bie ^armonifc^e Sebenhmg in ber Jonart finb e§

toefentließ onbere ^inge al§ t>a^ hclisf unb disfa;

für bie (St)ftemati! aber ift e — gis— b ebenfollg tjart»,

gisbd boppeltnerminberter Xreiflang.

5n ©eifpiel 65 (*) finb hdht illänge in dmoll ge*

braudjt; fie finb bort ba§felbe tt)ie hdisf unb disfa

in amoll, nämlid^ ßonfüft ber Unterbominantter^ b öon

gbd, mit ber erf)öf)ten Seittonterj ber 2)ominant*^omi=

nant: egis(h).

ön amoll bagcgen ift ber ^reiflang gbd ^armonifc^

natürliche, tonartlic^ fünfttid^e Unterbominantform jut

a mollsUnterbominant dfa; ber ©eptafforb e gisbd alfo

ÄonfIift§biIbung ätüifdien ber Oberbominant e— gis (h)

unb ber Unter* Unterbominant (g)bd. ©r finbet fein«

Söfimg entnjeber in bk Jonifa ace, ttjelc^ le^tere abtx

faum als 3tuf)epunft nac^ biefer Sinfü^mng bienen fann,

fonbern jur reinen Oberbominant gebrängt tüirb (33ei-

fpiel 66), benn unfer ®efü§I öerlangt Ue. Steftaurierung
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ber Totninantqiiint h; ober er gcf)t in bte Unferbomtnant,

rodele bann gur Sonifa fü^rt (66 a). 1;te 2lufftcllung

eineä ©eptafforbä auf gis ergibt "öcn Slang gis b d f

,

roelc^cr fic^ entroeber bircft löft nacf) a—d— f (66 b),

ober feine Q3eäie^ung ju e gis b d, gis b d e funbgibt:

f.
Scifpiel 66 aa; üergl. e§ mit 66 a (le^tem goll).

Tie ©cptliarmonie c e gis b ift entmcbcr 'dominant mit

Seittonquint, na(^ facalS bem®rfaöber3:Dnifa(53eifpieI66c).

ober Xurd)gang§bilbung nac^ ber S^onita felbft (66 d).

Xie ^äufigfte 55ertt)enbung ber eniiebrigtcn ^toeiten

Stufe ber iiioll=(SfaIa ift bie in ©eifpiel 67 a aufge*

geigte, ©ie öenneibet hit $ärte ber öerminberten Ouint

h— f (f. 33eifpiel 67), unb gerlegt ba^ ftarf biffonierenbe

egisbd in ätt)ei normale Stfforbe: bdf: fünftlic^e Sonfo»

nang, egis(h)d: natürlid)e dominant

S33ir geben noc^ ein SnterüaÜfc^ema.

Cftao 1) c— c reine 8 (c— eis übcnnäjjige 8, eis— c

öerminberte 8);

Onint [ 2) c—g reine 5 (c— gis übermäßige, c— ges

j öerminberte 5);

Cuaxt
I
3) g— c reine 4 (gis— c üerminberte, ges—

c

[ übermäBige 4);.

3:crä f 4) c— e große 3, c— es fleine 3 (eis— es

J
öciininberte 3);

©ejt
I
5) e—c fleine 6, es— c große 6 (es— eis

[ übermäßige 6);

<Septe f 6) c— b fleine 7 (eis— b öerminberte 7, c—

h

I
9i^oße 7);

_ _^
©efunb

I

7) b— c große 2 (b— eis übermäßige 2, h—

c

fleine 2).
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^ie grofee ©ctimb l^ei^t ein ganser, bte tietne ein

falber ^ton.

IKatürlidje SnierOoUe finb bie aii§ einem 2^on öon

D?Qtur entjpringcnben: reine Dftaü, reine Gnint, grofjc

%n^, ftcine (Sept (gro^e 5Jion): nnb jiüar nad) oben

«nb unten. 5(IIe anbcrcn finb fitnft(ic^; nnb ha^j ent=

Weber at§ bnr(^ äu^erlic|cä Bäfjlcn öom erflingenbcn

tiefflcn Ton gewonnen, j. 35. fleine S^erj, c— es, wobei

hn molls'iHfforb c es g olä S(u[iuärt§bilbnng betradjtet

wirb; ober h d, wo ber eigentlidje ©runbton, g in

g h d f , ignoriert wirb, ebcnjo h— f, üerminberte

Ouint ufw., ober fie finb olterierten ober ^onjTiftS=

bilbungen, a()o feinen bireftcn, einfallen ^^tfforben ent*

noininen, j. 55. dis— f öerm. 3, c— gis überm. 5.

2)ie in ber ^raji^ übliche 35c()anblnng ber S'ion aU
OftQü'53erj[üngung ber ©efnnb, ber ^egim al§ Oftaü*

SSerjüngnng ber T^erj bient ber Sinfac^^eit nnb Überfidit*

Iid)fcit.

III. SJlobuIation unb Übergang.

SQ3ir fal)cn in ber dur= unb molls^'abenj reid^e

(Gelegenheit 5ur JCerönberung ber Seitertöne, unb [anbcn

bie Stonart nid^t burd) foId)e ä^^^ftövt, pdjftenä getrübt,

biä ber enbgültige Sd)hiö mit ber S^onifa bie S'(nrt)eit

wieber^erfteUte; auc^ Ja^en wir ba§ {)armonif(^c (Bä^Qui'

leben ber 9?ebenbreiflänge burd; bie Übermad)t ber

^auptfaftoren ber !Jonart obforbiert. 9htn barf nur hk
föiebert)erftellung ber tonarttidjcn Dkd^te ausbleiben, e§

bürfen nur hk ©d)einfonfonan3cn ein wirflit^cä eigen*

mächtiges Seben füf)ren, fo bo^ '!>k „Se^iel^ung bcy !^armo»

nifc^en ®efc^et)en§ auf bie Tonifa" üerloren ge^t: jo
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^abcn wir bic „SJc'obuIatioii", lüir finb üon bcin (Scbict

bcr anfänglidjcii Xoiiart übergegangen in ein neues, ©ö-

folgt barau§, baß bie neue ^^onait an bic alte anfniUifen.

mnft, btiB bie ncrjdjiebenen Jonartgclnctc jufamniene

Rängen muffen. Xer Übergang gcjd)ie(}t burd^ bie Um«
beutung ber tonartIid)cu Qualität eine§ Slfforbä, inbem

i§m bie iöcjicljung ju einer neuen 2^onart gegeben n)irb.

^er Söorgang ift bcmnad) bei-felbe luie bei ber Slfforb*

folge, hei luelc^er hk SntcrüaÜbebeutung bc§ gemein»

fd)aftlid)en Jona geanbert mürbe. 3I5ir fat)en bei ben

?lftorbfoIgen a\id) bie 5lnfnüpfung an einen biffonicrcnben

j^on be§ erftcn ^^itforb'3 al§ möglid): ebcnfo fann au(^

bie neue Jonart an einen alterierten ^ilfforb, an eine

tonartIid;)C Xiffonanj anfnüpfen. ^aä ®ebot, ein gmci

Tonarten gemeinfd)aftIid)Cö 3J?omcnt ä" i^i"er 53erbinbung

ju benutzen, fann fomit faum a{§ S'cffcl gefüljlt merben.

5hic| bic 9?atur madjt feinen ©prung: troi^bem mirb

nicmanb beöl)alb ben dinbrud Ijaben, al§ ob fie in iljrer

^^robuftion beljinbcrt marc. — Übrtgcnä ift auc§ bei ber

JJfobuIation bic SHipfe möglich; aber ein ßcmeinfc§aft=

lic^cS, üerbinbenbey SJfittelglicb nuifs mentgftcnS gebad):.

mcrbcn fönnen.

Unter „Übergang" mödjte iä) genauer ein äielbc»

mu^tcS iI3cfd)reitcn einer neuen, geroontcn SJonart ücrftcl^cn,

mit ber 5lbfic^t, i^r ®ebict grünblidjcr ju bebauen; unter

„3J?obuIation" bagegcn mel)r ein Umfdjauljaltcn, freieres

<£piel mit ^Dtöglidjfcitcn; ba§ letztere ift bequemer unb

{)üufigcr, inncrtjalb einc§ 5Jcufi£ftüd'c§ befonbcrS in ber

„'i)urd)füf)rung", in Bunfdjcnftotioncn beliebt, roäfjrenb

ber cigentlid)e Übergang bcbcutcnbe 2lbfd)uitte marfiert

unb bie J^emengruppcn fonbcrt.

SebeS 9Jiufifftüd fotl eine ^Jonart |oben, mit ber eS-
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angelt unb and) abjc^Iie^t. 2lb unb gu hjirb auc^ btefc

^egel einem 9?euerer gu üiel unb läflig. 'Da aber ber

Somponift gcrabe mit ber enbgültigen SBicbergcminnung

einer öcrbrängten ^aupttonart hk fd)önftc SSirfung machen

fann, fo begibt man fid) mit ber Ignorierung biefer

Siegel tincä Sßorteilg, oljne bo(f) ein eigentliche^ $inberni§

bcfeitigt ju l^aben.

Sine Setretung frember ©ebietc geid)icf)t für un§

immer mit ber felbftücrftänbli^en 5ib)"ic^t, in ba§ 2Iu§=

gai:g§= unb Jpeimat§gebiet äurüdjufeijren. ^Denfen rair

an hie innerhalb ber ^Tonart bleibcnben auSgcfü^rteren

Sabengen, ft)eld)e bo§ Jonartgebiet ertüeitert f)atten, unb

faffen ba§ DJtobuIieren in ber angegebenen SSeife au\,

fo baB hit urfprüng[id)e 3:onifabeäief)ung aud) mä^renb ber

öorübergc^cnben ^crrfdiaft einer anberen Sonifa noc^ al§

gorberung fcftgef}alten roirb: fo öerftet)en rviv bcn gu

Stnfang jitierten ©a^: „5ttte§ 9}tobulieren tft nur eine

großartig eriüeitcrte ßabeuä-"

®ef)en toix auf hit Wütel ein, burd) roeld)e tüir

Übergänge bcinerfftelligcn, fo finben rair gwci jQauptarten:

1. Umbeutung ber 2Ifforbc nad) i^rer tonartlid^eu Qualität:

SSenü^jung ber „ Jonarts^Cerraanbtfdiaftcn"; 2. Umbeutung

ber tonartIi(^en unb I)armonifc^en Oualität ä^JQ^cii^, ber

2:enbenä eine§ 5Ifforb§: öenü^ung ber 3JZDgtic^teit en^ar=

monifc^er S3ern)cd)flung.

1. Die 53en-oanbtfd)aft beruht auf ben üerfdiiebencn

3:önartcn gemeinfamen Stfforben, unb ift nad^ bereu 3a^I

unb 53ebeutung enger ober rociter. 5luf§ engfte bermanbt

ift Cdur mit Fdur, Gdur mit C dur. ®§ finb ba§

„Duintüerraanbtfdiaften". Der Ouintenäirfel geigte un§

bie f(^ematifc^ fortgefe^te SBieber^oIung biefer einfac^ften
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8Irt bc§ Übergangs, ^o [ic§ bic natürliche §nforbfoIgc

in il)m inuitcr iDicbcrf)oIt, fo erfcnnen tüiv in bem SJfobu*

liercn ebenfalls einen natürlidjcn Jßorgang; Jüir geben

un0 ber inneren ^^enbeng eineS 2Itforbe§ Ijin, Dl)ne burd)

unfer £onartgefül}I un§ ^inbcrn ju laffen: n)äf)renb um*
getet)rt gerabc bo§ 53cI)orren in einer Jonart einen B^üang

bebeutet, njcldjer auf ben Gigenniillen ber Slfforbe ou§«

geübt mirb.

5:;ie Jßcnnanbtfc^aft umgefe^rt öon C dur mit G dur,

F dur mit C dur ift tüeniger eng; tatfädjiid) mobulicrt

man aufiDärtS raeniger leicht al§ abn}ärt§, weil ^b^n

ber %aü ber Slfforbe natürlicher ift al§ "Oa^ ©teigen

berfclben.

DJiiltcIbar tiertüanbt ift Cdur mit B dur (burc^ Fdur);

D dur mit C diu- (burc^ G dur).

^ie53ertt)anbfd)aft einer dur-Slonart mit tl)rer „parallelen"

moll*2:onart ift fd)ou mct)r bürftiger ?Jatur: hk gemein*

famen 5tfforbe berlieren burc^ tonartIid)c Umbeutung on

SBert; g. 33. wirb f a c, ^auptbreiftang in C dur, gum
D^ebenbreitlong in a moll.

^ie Jßeriuanbtid^aft ber moll=5:onorten unter fid) be=

mljt auf ber Unterbominantroirfung, tuie biejenige ber

duTsJ^onarten auf ber 'J^omtnantiuirfung; ber Übergang

öon a moll nac6 e moll geftaltet fid) alfo natürlic^erweife

tuxd) Umbeutung ber ^^ouifa a c e in bie Unterbominant

üon emoU. Scboi^ ftijrt bie S3errt)anbtfd)aft unb erfc^mert

ben Übergang bie dursgorm ber Dbcrbominant, tt)el(^e

äur ©arfteüung beB moU gebräuchlich ift; fo lä^t g. S3.

bie Y öon amoU, e gis h, bie Segie^ung gu emoU (e g h)

fc^tücrer auffommen. — Xie moll*2;onort, an d^araftcrifti*

fd^en klängen reid^er al§ hk dur-Sonart, befiel eben

bamit auc^ geringere 2eid)tigfeit be§ 3[RobuIieren§. ©altert
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lüir bo^ in bem moU 3a!^Ivctcf)crc SKöglii^feiten ber

^ntenening , o^ne bo^ bie S^onart jerftört tüurbe

;

o^ne 3crftöning ber Jonart aber gibt e§ feinen

Übergang.

'ler Cnintljertt5anbt|c^aft wirb gcn.iD()nIic§ bie „5^erj*

t)ern)nnbt)cE)aft" beigefügt, töir fparen iljre Sejprec^ung

i)ef)er au\ nnb erflären öor^er bk
2. Übergänge bnrc^ cnliarmonifi^e Sßcrrocc^flung.

^k 35ertan)cf)nng be§ Ges diir mit Fis dur im Cuin*

tenjirfet ift fein Übergang, fonbcrn bcränberte ©djreib«

njeife. Ter ^Uforb bleibt babei, tva^ er ift, nämlid) diir*

^lang mit 'Tominantiuirfung. XaS C^r merft uid)t§

babon, tüo im Cuinten^irfel biefe en^armonifd)c 5Ser*

iDcc^flung ftottfinbct. ®üüa§ ganj anbereS unb für btn

<Oörer äuf5erft 5htffa(IcnbeB ift ieboc^ ber enfiarnionifdie

Übergang: burd) i()n mirb bie gnn5C Cualität be§ StftorbS

in all feinen ^uterüaden umgebeutet.

®ie alterierten 5IEtorbe fiub für biefe 5(rt ju mobu*

lieren bie frud)tbarften. 'Jer übermäßige -Xreiflang c e gis

j. ^. fann uutgebeutet merben in c e as: bamit finb

ttJtr plöolid) üon a ir.oU in ha§i fe{)r entfernte f moU
gelangt; ober in bis e gis, woburd) ttjir un§ in eis moll

befinbcn: ^. ©eifpiel 6Sabc. 9ca(^ ber 3ht feineS 5(uf=

bau§ betrad}tet, änbert fid) ber übermäßige Sreiflaug bei

68 b in bcn (Scjtatforb öon as c e, bei c in ben Cuart^

fejtafforb öon e gis bis; ber ßlang ift iebcymal berfelbe;

ber übermäBige 5;:rciffang ift ein tjödift uubeftimmteS

5E3efen! 6r teilt biefe ßigcnfd)aft mit bem ücrminbcrten

©eptafforb, ber fid) ftangUd) üon feinen Umfebrungen

ebenfalls ni<^t unterfc^cibet: gis h d f (in a moll) fann

ff.
33. gebeutet werben al§ as h d f , ©efunbafforb öon

h d f as, Jonart c moll; ferner al§ as ces d f, Jerj»
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i^tartaüorb öon d f as ces, Sonart es moll; enbli(^ al§

gis h d eis, Ouintfeftaffovb öon eis gis h d, 2;onart

ÜB moll, ober, ma§ ba^fclbe i[t, mir in anberer ©c^rei6=

lüeife, as ces eses f , Cnintfcytafforb öon fasceseses,

$:onart gas moll:
f. 53cifpiel 69. Sn 33etfpiel 68 unter*

fReibet ft(^ c öon cc, in 58eifpiel 69 d öon dd f)armonif(i)

nid)t, fonbem nur burd) bie 92otierung. dagegen finb

btc anberen götte grünblicf) öerfdjiebcn. Sn 69 b finben

lüir 1. ein as an ©teile bc§ gis öon 69 a: rair fjaben

einen Seitton abraärtä an ©teile be§ SeittonS aufraärt^.

gis in gis h d f ift ®runbton be§ öerniinberten 2;reiflang§

gis h d f , Jerj be§ ibealen ®runbton§ e:egislidf;
as hii b) ift ^aBton be§ ©efnnbatforbS, öerminbertc

<2cpte be§ ^Ifforbä hdfas, eigentlidi 9?one be§: ghdfas.
2. h bleibt h, njei^felt ieboc^ bie 33ebeutung; in a) ift

e§ Sera beä erflingenben, Ouint be§ ibealen ®runbton§:

in b) ift e§ ®runbton be§ S^Iang§ h d f as, übermä^igt

©efunb be§ zufälligen SBa§ton§ as, eigentlid) Jerj be»

ibealen ®runbton§ (g h d f as); im erften gaü alfo in*

btr'fcrenteä Sntcröall (Cuint), im ätoeiten i^aü Seitton

aufnjärtS. 3. d bleibt ebenfatt§, iit jcboc^ bti a) öer=

minberte Duint (gis — d), eigentlich ficine ©epte, alfo

Seitton abroärt^ (egishdf); bei b): (S^erj öon h,

beffer:) Ouint öon ghdfas, alfo ^ier inbifferentcS

3nteröafl! 4. ®aä f enblii^ ift im erften g-all a) Der*

minberte ©ept ober fleine 9?one, im groeiten gatt öer*

minberte Cuint (h— f) ober fleine ©epte (g— f). S»
cntfprid^t fi(^ olfo hit af!orbIi(^e Sebeutung unb Jenbcnj

ber Söne

bei gis h d f : (e) fgis fh fd f f

hti aa h d f: (g) \ h \d \ \as.
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5(n biefcr gänsltc^cn 53ei-fd)ic!bung bc§ 2lfforbbiIbe§

unb ^cräubeiimg aÜ feiner Sntcröatlc imb il)rc§ ©trcbeitä

trägt burdjauS niä^t ctlüa bie Sinbening be§ gis in as

bte ©d)ulb: tiiclmel)r ift bicfc 5i[nbcritng nur biefc äußere

®elcgenl)cit, in ipcld)er bie Unibeutung bc§ Stfforbg auä^

in ber Dfotiernng 511m 5üi§biiic! fomnit. 3:atfä(f)Ii(i) finbel

en^armonifd^e Sßeriücdifhing hd jcbcm ber Jone ftatt;

benn h §. S. ift qI§ Cuint öon e gis h afuftifc§ ein

onberer Jon al§ h, Xtvi be§ ®vunbton§ g. O^ne hk
temperierte ©tininuing hjare bie S3eriüC(^fIung tion gis h

d f uub as h d f überljanpt nid^t möglid); tt)ogegen ber

Ges durs^Ifforb ges b des gegenüber öon bem Fis dur*

'^(fforb fis ais eis, ebenfo 93eifpiel G9dd gegenüber bon

69 d, 68 cc gegenüber bon c nur eben eine geringe Sßcr*

fc^iebung ber ^tangljörie, nid)t aber SScrönberung beä

Sllangbitbe§ felbft bebeutete.

Seber beliebige Son, j. 33. gis, fann, für fid^ ge«

nonunen, breierki ©ebeutung !^aben. 1. fann er ^on»

fonanj fein (©runbton ober Oftaü in Gis dur, Duint in

Cisdur); 2. Seitton aufn)ärt§: g. 23. gis al§ i^erj bon

e gis h (Xominont t)on A diu-); 3. Seitton abtt)ärt§:

g. 23. gis al§ fleine <2epte tion ais cisis eis gis,

dominant üon Dis dur (dis fisis ais). 3}iefelbe SSa^I

f)at as: 1. ^onfonanj öon As dur ober Des dur;

2. Xcvi öon Fes dur al§ ber dominant bon B-es dur,

alfo Seitton aufn)ärt§ nad) b-es; 3. tieine ©ept bon

b d f as, alfo Settton abnjörtS, nad^ g al§ ber Xtxi bon

Es dur.

Se nad^ ber tonartIid)cn ©teöung be§ SlfforbbilbS,

bem er äU9cf)ört, l^at jeber Jon eine biefer brei 23es

beutungen. '3:ie plö^li(^e Scränbeiimg be§ 3:onartgefü|I§

Drägt ben SItforb um; in ber S^eränberung bon gis h d f
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in amoll nad) as h d f ift bic öeränberte 53c3{c^ung

ju einer mit amoll nid)t öerlüanbten neuen Jonifo

c es g , c moll trirffam. ©te fnüpf t an hk flängliche

Sbentität ber Söne gis unb as, h — Cutnt öon e unb

h — S^erj öon g ufro. an, njcldie Sbentität tnir bet

„gleic^f(i)ttiebenb temperierten Stimmung" öerbanfcn.

Se^tere ift ein ^ompronÜB gififc^en gtüei afuftifcb

öerfd^iebenen, ber 3:DnI)öl)e nad^ aber fe^r na^e=

gelegenen 2^önen, monoc^ btefe ixd) ^ux flanglic^en

®inl)eit gufammmenfinben, unb lüobei |eber etmaS öon

jcinem Sf}ara!ter, feiner 3ieinl)eit einbüßt — toie ba§ in

biefer „SBelt ber Slompromiffe" über^upt ®runb=

bcbingung be§ 3ufamnicnleben§ unb =tüirfen§ ift. Eine

atuftifd^ reine 3}htfif ift ein 'Hxanm, beffen 5Sern)irf*

Hebung, menn möglich, hit äu^erfte Sefcftränfung auf*

erlegen tt)ürbe: man fönnte fe^r trenig bamit an^

fangen, ja fc^on bie S^ebenbrcütänge inner^Ib berfelben

S^onart l^ätten flanglic^ eine gmeifclljafte 6;jiftenäbcred)=

tigung.

Tie Umbeutung be§ gis h d f bietet noc^ öiele 9Kög*

lid^feiten anberer SSeiterfü^rung bc§ 2tfforb§. ©tatt ber

angegebenen moll=^länge fann febeSmal auc^ ein dur=

^lang erfc^einen, g. ö. 69a; tüir I)abcn f)ier ba§ gemifd^tc

A dur, ben ^onflift ber Oberbominant (e) gis h d mit

ber natürlid^en Untcrbominant h d f (a). 2Iud^ fann ber

'^

Asdur*?nforb al§ Söfung fommcn: 69/?. "Die fjolgc

tt)äre etwa gu benfen al§ ber (Song be§ ©ominantnon*
atforbS (es) g b des f in bie Sonifa, tt)obei im 1;urc^'

gang b unb des no(f) h unb d alteriert werben, unb ber

Jonifagrunbton as fic^ al§ SorauSna^me in hk Xominant
brängt,

f. »cifpiel 69^^.
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Grgiclng für ciif)avinDiüf(i)e llmbcutung i]t auä)

bcr boppelt* unb I)artDerminbevte ^i:rcif(aiig mit ben

eutfprerf)enben Septbtlbiingen (Q3ei)picl 70). Sä ift

nidjt nötig, bafe bk Bd)x^iinvd\t ber enljQnnonifd^en

53cnDed)iIung 9led)nung trägt; fo fann auf ba§> esfac
öon Bdur hit Tominant Pon amoll bireft folgen;

ber ipörer öerftc^t, and-} ol^nc ba?-. Rapier, nodjträglid)

ba§ es a\§ mit dis Peraied^felt. 2ie „normale" Sd^reib*

art bietet 70a, mo bk Sterin cd)) hing aud^ bem 2(uge

bcutlic§ ift.

©oü ein Übergang al§ foldier luirfen, fo mu§ ein

bcutlid^e» Sonartgefül)! fdjon l.iort)anben fein: ba§ ift

boppelt lüid^tig für foId)e unbcftimmte Xinge mic bk ftarf

alteriertcn 5{fforbe, meldte iljrcn f)arntoni)d)en <Sinn erft

bur^ tonartlidie Q3e5icl)nng befominen. Um fo übetTafd^en*

ber mirft bann hk plö^Iidie Scugnung biefe§ i{)rc» ©inn§

burd§ bie 53e3ie!^ung auf eine anbere ^^onart: hk e\u

liarmonifc^cn Übergänge fc^eincn un§ immer einen inner*

licfien 9iucf ju geben, chcn tneil bie ganje Senbenj be§

5(ffDrb§ burc§ berartige llmbeutung perfebrt irirb. @Dld)e

^.Icittel finb immer mit 35orfid)t ^u gebraudfien, follen

fie fic^ nicE)t abftumpfen. ®§ ift nic^t gerabc flug, menn

ein J^omponift un» fdion Pon pornfierein „auf aüe§ ge*

fafjt" nmc^t. SBerben mir gu oft getäujd}t unb f)erum=

geiüorfen, fo trauen tnir ber ganzen <Ba<ijC nimmer, I)üten

un§, ein Sonartgefüt)! mit 33eftimmtt)eit auffommen gu

laffen: bamit aber ift bie 2Birfung ber Übergänge fd^on

jerftört.

3{m fdfjönften finb bie enljarmonifcEien Übergänge,

menn fie meljr al» 9}iobutation onftretcn unb balb gur

^•»aupttonart 5urürfgefüf)rt werben. So ift in ^ßeifpiel 72b

ber ßlang c e g als (*) ausgebeutet al§ dominant üon
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Fdurcegb, toelc^cS burd^ benferben ^lang lotcbcr in

Die Xominant ber Jpaupttonart Edur jurücfgefü^rt totrb

(**) (f. S3ariatton IV in op. 109 Don Seet^ooen, ^laoicr*

fonate Edur).

©elbft bie reine unb beftimmte ^ominant^rntonie

^at grofee greiäügigteit ber 2BeiterfüI)ntng , n)enn [te mit

^ilfe ber en^armonijrfien 5ßern)erf)flung al§ alterierter

filang betrachtet wirb,
f.

93eifpiel 73, n)el(^e§ eine ber

auffaflenbften „Söfungen" be§ XominantfeptatforbS erüärt

(nac^ bem 5ßorgang ton ^ijctioff). 2)er üerminberte ©ept=

afforb e g b des (unüoüftänbigeä V c e g b des) fü^rt, al§

Jergquartafforb b des e g, in hk natiixliä) folgenbe S^onifa

fmoll; im Xurd)gang be§ 93af)e§ über be-es, ba§> n)ie a

/b-es
flingt, bilbet fi(^ eine bominontartige ©rjd^einung

( a

( des

\cis e g, fte fann gum Übergang tion Ddur na^ fmoll

benü^t irerben: 5ßetfpiel 73a ift ba§ abgefüräte 53erfa^ren.

«Solche Übergänge bietet bie ^^antafie cmoll für ^laoier

(5lbagio 12. Satt unb ff.) Pon Wo^axt, beffen äü^n^eü

unb (Souoeränitöt ^ier mieber in ^cücm Sic^t fte^t.

^a§ ertragreii^fte ^db für ent)armoni)(f)e Übergänge

bilben aber immer bie unbcftimmten unb ftarf alterierten

Slänge; biefe [inb bie eigent[id)en ßnotenpunfte für bie

3Serbinbung ber am meiften bioergierenbcn 5Ri(f)tungen;

ben erften 9tang l§at |ier ber öerminberte ©eptafforb.

8. Xurc^auS auf ber temperierten gttmmung beru!^t

bie „^lerjDerroanbtfc^aft", a[§ beren ©utbecfer ^eet^ooen

bejcidinet njerben barf; ^eutjutage ift biefe Srrungeufc^aft

faft jum ÜberbntB ausgebeutet.

»S^eräoerttjanbt" ift Cdur mit Asdur, Esdur, nad^

unten; nai^ oben mit E dur unb A dur, femer mit a moll

6 «Im, ^armonleletite. ^
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unb emoll. 1. S3eifpiel 74a: Cdur— Asdur. 5)ct

©runbton c, umgebeutet al§ gro^e Xcxfj, probugiert ben

As durs'S^reiflang. 2)ei-feI5e lüirb in 74b buri^ ein

©c^tüanfen bcä C dur*3Ifforb§ gcironnen, rtoßei beffen

Duint bte obere, bte Ser^ bte untere 9?ebennote berührt;

ober man betrad^tet c as dis al§ 'Ilurc^gangSbilbung, too»

nad^ bie fleinc Untcrfepte d bcr Unterbominant d (f) as c

auf i^rem SSeg auftüärtS nad^ e über dis ge^t. S;er

fo entftel^cnbe Slang mirb cn^armonifd§ mit Asdur
öertüec^felt. ©in ä^nlic§eä afforblid^eS ©d^eiiibilb ge^

ben bie Xurc§gang§noten in 74c; öoHenbä toenn ber

Unterbominantbeftanbtcil as bajufommt, ift bie STäufc^ung

lebenbiger. ^a§ ©d^ubertj(^e Sieb „®a§ SJJcer" be*

ginnt mit einem foldjen Slftorb al§ einer 5ßor^aIt§s

ober Sßorfd^Iag§biIbung. 1;a e§ ber Slnfang ift, alfo

nod^ fein Souartgcfü^I hd ber ©rflänmg mitfprid)t,

glauben roir ben SDreiflang Asdur mit natürIidE)er

©epte (alfo ©ominant öon Desdur) gu f)ören; lueil hk
gorm as c es ges leichter öerftänblid§ ift aI3 as c dis fis,

wirb hk Interpretation äuerft irregeleitet; bie SSirfung

be§ na^ biefer 5luffaffung fäljd^Iic^ermeife üerboppelten

c al§ eines SeittonS ift babei fc^r mäditig unb un*

]^eimli(^ — bi§ tk folgcnbe Sonifa hk ©ac^Iagc

Hört. 2. Umgefe^rt burc^ Umbcutung ber Sonifaterj

e gum ©runbton ergibt fid§ ber Edur= (ober emoll*)

5)reiflang (53eifpiel 75a). ©in iljm gtcid£)enber uneigcnt*

lieber 5lfforb bilbet fid^ burc§ 9?ebennoten ber fdjiuanfen*

ben Cdur^Xonifa: Seifpiel 75b. Xcm Cdurfe^r na^e

liegt ber E dur=2)reiflang aud) in feiner ©igenfd^aft al§

S)ominant ju bem Sonifaerfa^ VI, a c e. 3. 33eifpicl 76:

SDurc^ Umbeutung ber Sonifaterj e in hk Ouint ent:-
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]te|t her 2tfforb Adur: acise, ober amollace; aud^

tft ber Adursßlang "i^omtnant jum Untcrbominanterfafe

ü: dfa. 4. Umgefe^rt burc^ Umbeutung ber Jonüa*

quint g in eine gro^e 2^erj entfielt ber Es dur*Xreiflang

(Söeijptel 77), ben wir un§ au<i) alS bur(^ cmoll mit

Cdur »ermittelt benfen fönnen.

9?o(^ entferntere 5lfforbe fönnen öerbunben rtierbcn,

wenn ein terjberroanbter 0ang al§ 2)?ittelglieb gebotet

wirb, ä- ^- C dur— es moll, C dur — as moll; erftercS

burc^ Es dur, le^tereS burc§ As dur öerfnüpft; ja fogar

C dur— Ces dur ober H dur, erftere§ al§ mit Es dur

tergöerttjanbt, Ie^tere§ cd§> bireft üerlüanbt mit Edur ober

a.l§> dominant bon emoll.

^te 58ertt)ertung ber fünftlic^en J^erjöerraanbifd^aft

ift für ba^ 3JJobuIieren jn betoräugen, bie marfan*

teren Übergänge merben fic§ beffer an bie elemen»

tare Duintüernjanbtjc^aft galten. Jpöuftg ifl eä nur

ein borüberge^enbeä tonartIi(^e§ ©(^einleben, tacli^eä

bie terjöerwanbten 2;onarten innert) alb ber .&au;it»

tonart führen; fie öer^alten fid^ bann ju biefer,

n)ie bie SfJebenbreiflönge ^n ben ipauptbretflängen ft(^

afforbIid§ »erhalten. @o werben bie terjüermanbten

2;onarten gern oerroenbet jur Seantmortnng eincö in

ber ^aupttonart gebotenen 2)Zotiö§. 33on ^öc^fter

<S(^önt)ctt ift ber Hdur*(Sinfo^ be§ Drd^efters nac^

Dem G-dur=23ortrag be§ ^Iaöier§, in bem Gdm-s^on*
äert üon Seet^oöen. (Sin fold^er ©infa^ bebeuJet für

uni Weber Übergang no(^ (Sprung in ein frembc^ ®e*
biet, fonbem nur eine fublime tonartlidEie Stffonanj, fei

c§ nun, i>a^ bomit ein pIö&IicJ)er ©(Ratten auf bie ioauvU

tonart fäüt, ober ha^ fie ein neuer ®Ianä beftra^IL (S8cr»

7*
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gtctd^c aud^ bte 5Inttt)ort Ddur auf Fdur in ber be-

tonnten F diir=5Bagateüe üon öect^oöen.)

Übergänge burd§ S^romattt

^te d^romatififie Setter für fid^ genommen tft ctttia§

l^öd^ft Unbcfttmmte§, gibt fcincriei tonartlic^eS Silb, tt)cU

bie (^arafteriftifc^en UntcrfCetebe ber ganzen unb falben

2^öne fehlen; rotr fönnen eine Jonart ^öd)j"tcnä öennuten,

inbem mir annehmen, bo^ bie Seiter öon ber erftcn Stufe

an auffteigt; für bie Untcrfc^eibung beö ®cf(^Ierf)t§ aber

fe^It öoQenbä jebeä älicrfmaL

2tn jebem ^unft ber dfiromotifdien (S!ala fönnen tt)tr

^alt machen, jeben beliebigen Son al§ fonfonant ober

biffonant anfctjen. 3n bcm 5(nbante einer 2Jc05artfd)en

J?IaDicrfonate ift bicfe ®efegcnf)cit ju einem Übergang,

eigentlich Sfüdgang Don amoU nad) ber ^aupttonart Cdur
benü$t. 5tuf ber 'Dominant öon amoll ^cbt eine auf*

fteigenbe d^romatifdie Sfala an, meiere mit ber (Srreid)ung

ber Xominantquint h, metc^e al§ Scitton nat^ c gefaßt

tt)irb, nac^ Cdur fnl)rt: 53ei)piel 78; erft nac^ bem Sin=

tritt ber neuen Jonart jc^Iiefien mir jurücf auf bie 3u*

getjörigfeit bc§ h jur Toniinant ghdf üon Cdur. Der
Übergang teilt bk nicfincife ©igcnfd)aft ber en^armomfd)cn

Sl'JobuIationen. Die 23JögIic^feit, jeben Jon al§ Scitton

gu beuten, gibt bk Gelegenheit gu (^romati|d}en 5t£forb=

folgen unb $)JobuIationen um einen t)alben Jon, auf*

fteigenb fomot)! al§ abftcigcnb. 5^eijpicl 79 fortgcfetjt gäbe

einen Sljromaäirfel, 79 a mit Übcrfpringung ber 2J?itteI*

gliebcr (* in 79) einen ©anjtonäirfel, beffen ^olflcn

übrigens auc^ buri^ Jeräöenüanbtjc^aft ju erflären finb.

Da§ ©egeuftüd ift Seifpiel 80. Durc^ bie gortfefeung
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befommcn bte Solgen eine Sfrt bon ©d^tücrfraft unb

roerben bem $örer immer öerftänblic^er. Xaä ^ÜJobU'

lieren ift \)kv beinahe ©elbftsmect, ba§ Jonartgefü^I unb

«bebürfniä fo gut mie au§gcl)ängt; man fönnte folc^c

©rjc^cinungen unterfc^eibcnb öerglcic^en mit ber inner»

tonartlic^en Sequeng, welche baä ©efü^l für Slfforbwerte

jum ©(^rocigen bringt.

5n öeifpiel 79 b ift ber Übergang öon Cdur in

bie um einen ©anjton ^o^er liegenbe S^onart Ddur
benjerffteüigt, inbcm ta§ c alä aufraärtäftrebenber Sßor»

l^altSton nai^ eis, ber ©ominantterg öon Ddur (aciseg)

aufgefaßt tt)irb; bementfpredienb tt)irb c, Dejjen ^ar«

monifdie Sebcutung mit bem gintiitt öeä a ju e unb g
toed^jclt, en^armoni}c§ umgej(f)rteben in his. (£§ ift

hk§ nid)t geboten unb ftört ta§ Sejen meljr, al§ e§

bem S3erftänbni5 nü^t, e§ ift bc§{)alb Die gortfe^ung

einfacher notiert; baä d ftrebt oufroärtS nac^ dis, o^ne

ha^ bicfeä Streben in ber D^otierung Durc^ cisis jum

äußerlichen 3tu§bnicf fommt. Xiejenige djromatijd^e

9?Dtierung ift immer bie bcfte, toelc^e Der ^larljeit be§

2cfen§ Stcc^nung trögt; ba^ S3erftänöni§ ber Harmonie

muß ja bD(^ bem f|ormonifcf)cn ^Sinn be§ J0örcr§

übcriaffen ttierben. Sm allgemeinen notiert man bie

tf)romatif(^e Seiter fo, ta^ ]id) bie altenerten ^vnteröaüc

öon ber 2:onart nic^t ju Jücit entfenien, fo roore 5. 58.

ges in amoll öerfc^It, auc^ toenn eä einen Seitton

abroärtS nai^ f bilbet (Jine öeraltete Siegel gebietet,

abroörtS bie b, aufroärtS bie ^ gu gebrauchen. SSir

werben aber bie c^romatifc^e Seiter oon amoll abtüörtä

fc^reiben: agis (nic^t as!) gfis (nic^t ges!) fedis

(nic^t es!) dcischba; auftoärtä: aais (ober auc^ b)

bccisddiseffisggisa.
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2BeId§ lebengöolle (Steigerung in bem c§romatifd§cn

!j(uftt)ärt§brängen öon 5lfforben erreict)t werben fann, ttienn

ein großer $Dkifter biefeS Tlittil be|errfrf)t, geige un§ nod^

S&eijpiel 80 bb, qu§ bem ©d^erjo ber E dur*(SQmp§onie öon

^ÖTucfner. ^k frei einje^enben 9?onen ert)ö:^en bie ©pan*
nung, n)elc§er ber ©infa^ öon cmoll feine foloffale SBuc^t

5U öerbanfcn ^at, äumal er noi^ burd^ einen $alt

auf einem 2tf!orb über gttjei Safte öorbereitet h)irb, njeld^c

(Stocfung naä) bem öorigen ©trömen unb drängen —
bo8 immer unauf^altfamer ju merben fc^ien — um fo

auffallenber ift unb hk fünfllerifc^ bilbenbe unb fd)altenbc

SBeiS^eit erfennen Iä§t, ttjeld^e hinter unb über bem f(^ein«

faaren ©i(^^ingeben an ein gatum, an bie ©cJiwerfraft

ber Slfforbbcmegung fte^t. ®a§ ©c§ema biefer golgen

(S3eifpicl 80 b) nimmt fic§ bagegen armfelig unb lebloä

genug au§.

IV. X)a5 Se^anungsDermögen. Det Otgelpunft

^ie 5lfforbe, für fic^ genommen, tenncn feinerlei

tonortlic^e Ütücffid^ten; bie gortfe^ung be3 natürli(^en

Cluintfd^rittS , bie Äettc öon 'iTominontnjirfungen im

Duintengirfel ift jmar „unmufifalifd^", aber ^armonifd^

DöQig berechtigt ^ian fönnte ^ier öon einem Sc^amingS*

öermögcn in ber 9tic^tung ber eingeleiteten ^Bemegung

teben. tiefem entgegengefefet ift ba^ tonartlic^e Söe*

^QrrungSöermögen, öermöge beffen mir un§ ouf bem

heimatlichen (^chkt einer Jonart feftfe^en, überhaupt einen

gegebenen Jatbeftanb fcft^altcn. ®icfer SBifle ^u bc*

^arren ift ]<i)on tätig in unferer SBertung ber JReben»

bceillänge, in bem ^öegie^en alterierter 2Ifforbe auf bie
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Jontla, ber tcräbertüanbten 3:onarten auf bte $aitpt=

tonart, cnblic§ in bem 33ebürfni§ nad§ ber 2S{eber^er=

fteHung ber ^aupttonart. '^uxä^ tüettere (Sntfemitng

ober bei ]z^x energifc^er 93ef)errf(^ung eine§ neuen 21b*

f(^nitt§ burd^ eine neue Sonart fann gtoar ba§ ®cfuf)i

ber urfprünglic^en auf tin 9}?inimum ^erabgebrürft

toerben, fo ba^ eg nur noi^ alä äft^etif(^e gorberung

lebt; bagegen ift e§ bei IcidEiteren SD^obuIationen nod^

ftarl genug, um un§ fold^e nur aB reichere gorbung

ber Jpaupttonart öerftel^en äu laffen, bk SSegieliuug ju

biefer ge§t bann nid^t berloren: öielme^r flingt hk

Jonart foäufagcn aU ibealer ®nmbton »eiter. ^ommt
berfelbe auc^ äu^erlt(^ jum 2tu§brucf, fo ift ba§ ni(f|t§

tt)efentließ 9?eue§, fonbem eben nur hit 93eriüirf*

li^ung ber Sbee. 6§ ift bamit bie ©rfd^einung er*

!Iärt, welcEie man al§ „Drgclpunft" beseid^net. ©tefer

ift ein gewaltige», gum Seil auc§ gett)altfame§ geft*

Italien ber Sonart gegenüber ber fyreiäügigfeit ber i^r

äuget)örenben klänge, i^rem Streben nac§ ben S3cr=

njanbtfchatten, er f)ält hk $:onart aufrecht gegenüber

ben (Sefö^rbungen burd§ tonartliifie 3^iffonan§cn, feien

bic§ nun felbft tüieber aüorblic^e 'S^iffOnanien, ober

^onfonanjen, meiere buri^ i^ren ^lang gur Sluffaffung

einer neuen Tonart berfud^en fönnten. ®ie SSertretung

ber Sonart burd^ ben Drgelpun!t gcfc^iel^t, inbem biefer

einen tonartlid^ befonbcrS marfanten £on auB!^äIt,

alfo entmeber hcn ©runbton ber Sonila felbft (bie§

üorjuggttjeife M bem SluSflingen eineg ©tücfä, na^
ber eigentlid^ abfc^Ite^cnben ^abcnj), ober auc§ ben

©runbton ber Unterbominant
,

^auptfäc^Iid^ aber ben*

jenigen ber Dberbominant, toeli^e ber eigentli(^fte unb

energif^fte ^ßeriretcr ber ijonart ift ^er Drgelpunfi



104 2)a§ 93e:^arrungäoerm5gcn. 3)cr Drgel^untt.

öcrlängert bic 'Iiomtnant, am beflen bor bem Sft»

fcbluß, bem enbgültigen Eintritt ber 2:omfa: er fa§t

unter fie alle tonartbeftatigenben unb tonartfcinblic^en

Sßorfoinmniffe jufammen; je me()r hk le&tcren gegen

"bie S^ominant biffonicrcn, je größer bk Spannung ift,

befto me^r fommt baburt^ gerabe hk Xominant jur

®cltung, alä eine Seffel, nieli^e oUer madjtlofen 6nt»

njeidiungS*, „2lu6n)ci(i)ung§"öerfurf)e fpottet, bcfto glän*

jenber gcftattct fie ben fcfllii^en (Sinjug ber erhofften,

ficgrcid)en Sonifa. ^ie S^onifo ift ber Sl'önig ber iion*

ort; aber ba§ SSoIf mad)t ben Sönig, nid^t ber S'önig

ba§ Solf!

33crül)mt ift ber granbiofe OrgelpunÜ, mit bem bie

Drd)eftcreinleitung jum ©ingangSc^or ber 9)?att{)äu§paffion

anhebt (auf ber Jonita). SSeniger grofjarttg, aber Oon

au§gcju(^ter gcin^cit ift bk SBivfung dmi DrgelpunttS

in ber Canzona bo6ma au§ „Sannen" Oon 33iäet (Sei»

fpiel 81). 3n ber 9kgcl ift ber Orgelpunft burc^ einen

aufgehaltenen J'on bargefteüt; bo(^ fann hk gijicrung

be§ Jiong auc^ burd^ unterbrorfiene 9^oten erfe^t werben,

ober burd^ eine gigur, tt)eld)c fid^ in berfelben 2agc

n)icber^oIt

5^em ^aB, al0 bem Präger ber Harmonie, fommt

naturgemäß bk ©arfteQung be§ OrgelpunttS p (roo?

bur^ bie näc^fl^öt)ere Stimme für bie einzelnen Stftorbc

ÜBaßraert befommt); boc^ fann aud) dm mittlere ober

bie Oberftimme einen Jon orgclpunttartig feftf)altcn, mit

größerer Sefd^ränfung groar; man nennt baä „licgenbe

Stimme". So j(^ön al§ füt)n ift ein bewegter „liegcnber*

Jon (ber immer in feine untere D^ebennote fdiroanft)

in bem F dur^Cuartett op. 59 Oon 53eet^oöen: Scifpiel 82.

5)ie ^Dominant bon Cdur, buri^ ba§ g ber 11. Sßiolinc
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tiertreten, l^ält fxä) tcn^renb ber gegen fic öergeblid^ an-

fämpfcnben Harmonien unb ätningt hie^e in ben Xomt=

nantofforb äitrüd 2(I§ „liegenbe ©timme" i[t g. S. aud)

boB immer roieber anfd)Iageube g in ber 23. ber cmoll»

^Variationen öon 5BeeÜ)0üen aufsufafien.

5n weiterem (Sinn gibt [ic^ ba§ 33e!^aming§öer*

mögen tunb in gäÜen ttjie Scifpiel 83 {an§ bem ginalc

Cdur ber cmoll=Sr)mpf)onie öon ScetljODen); bie Cdur»

Seiter n)ivb bon ber fleinen glöte (bcren Slang eine

DftaD ^Dt)er ift al§ bie ^fotienuig) tt)ieberf)oIt, unb jraar

au^ auf Slfforben, gu tt) eilten fie ^ormonifc^ nirf)t paffen

roill.

Sebeutenber noc^ ift eine ©teile au§ ber oben an»

geführten Kantate „2(c^ tvie prf)tig": 53eifpiel 84. Ter
®ang beä 33affe§ aQein lä^t un§ bie in 84 a marfierten

Slfforbe füllen, unb iiüax fo beutlii^, bo^ mir bie un*

öeränbert beibehaltene Jonleiter in ben oberen ©timmen
abroec^felnb interpretieren, je nac^ bem burc^ ben Safe

ibeal gegebenen Slang, ftoran un§ bie ftarfe ^armonijc^e

®i§frepanä nid)t ^inbem fann: eine l^öc^ft geniale 53e*

lebung ber gorm be§ DrgelpunftS, b. 1^. ^ier ber liegenben

©timme.

SBir glouben ttic^tS Perfäumt ju ^aben, roaS jum
53erftänbni§ ber normalften Stfforb* unb J^onartfolgen,

mie auc^ ber fompitäierteren Stange unb 23?Dbu[ationen

füf)ren fann; hit SInnjenbung freilief) unb bamit bie ^aupt»

fad^e mufe bem Sefer überlaffen bleiben. (Jine Harmonie»

ie^re fann nur ä^igen, toie bie SSirfungen ber äJJuftf

auf natürliche ©efc^e, auf »enige einfache ^ringipien ju*

rürfjufü^ren finb, fie fonn ben 2Beg jum ©eniefeen unb
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^robuätcren bat)nen; ber 2Beg felbft aber unb bte SBalf)!»

^eü ift fte m(f)t: fo loentg al§ bte Sef)rbüc§er über unferen

OrganiäntuS ber SSeg jum Seben [inb. — 3"^ Übung
im ^armouifc^en ©a^, in ber gertigfeit eigenen ^robu*

jieren§ in gorm ber ^ompofition ober ber Sntproüifotion

am ßlaöier bietet ba§ Se^rbuc§ öon 33if(^ojf trcffli(^e§

SKaterial; e§ fei ^ier beftenä empfohlen.

5m folgenben bieten roir noc^ einige ©rflärungen,

meiere man in Harmonielehren ^u fiiibcn gen)of)nt ift, bic

aber gum Seil fc^on |alb in^ ®ebiet ber ßompofitionä«

le^re gehören.

V. 3ln^ang.

L SJcnnetbung unb Slbfc^toöt^ung ber ßabcnjttitrfung.

1. „$:nigf(^Iu§''. ^er 9?ame bebeutet, ba^ ber Jpörer

um ben erwarteten (Sd§Iu§ betrogen tt)irb. ®§ folgt

barauS, ha% hit ©rtpartung be§ ©(^luffeS burcJ) beutlic^e

Sßorbereitung eineS ©c^Iu^faüä, nac§ 2(rt ber ^abenj,

juftanbc gefommen fein mu|, roenn bie Sßermeibung beä

©c^Iu§fa(I§ alä Säufc^ung niirfen fott. £a§ (Sintreffen

cinc§ ni(f)t erroarteten S^Iangä an Stefle ber tiorbereiteten

ijonita fann fottjo^l innerhalb ber Sonart gefc^e^en (üer^-

mittelft eines 9?ebenbreiIIang§ etwa), alg auc^ in ein

neues ®ebiet führen. Seifpiel 85, au§ ber „Toccata et

Fuga" dmoll öon Sa4, für bie Drgel fomponiert,

bringt eine entf(^iebene ^abenjfolge, melctie ben (S(^Iu§

in dmoll ^erbei^ufü^ren fc^eint (1.). 5)ie Sonifa fommt

auc§ mirflic^, aber o^ue abfc^Iie^enben (St)arafter, meil

als ©ejtafforb (*); bie $?abenäfoIge »irb fobann »ieber*
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^olt (2.), ber $örer glaubt eine Seftätigung ber Habens

ju öernc^men, tüelc^e bk ungefc^mälerte ©c^Iu^tütrtung

ber 2:ontfa in ber originalen 'Iireiflangäfonn ert)offen

lä^t. (Statt beffen tt)eic^t ber Somponift bem natür*

lid^en SBege au§, auf ber dominant erjd^cint ie^t ein

moll^SIang, c erKingt anftatt eis, bie geftörte dominant

ge^t in htn Bdur=^ reitlang, ttjelc^er fid^ in ber fol*

genben freieren ^pi^antafie tonartIi(^ gibt. ©^ folgen

nunmehr 9}?obuIationen: öon Bdur (über dmoll) na^
amoll; tceiter: Cdiir; le^tereS münbet in eine 2lrt üon

©equenj mit tonartlii^ unbeftimmtem S^arafter (öei*

fpiel 85 a), hi^ haä ©anje auf eine fe^r überrafd^enbc

SBeife fd^Iie^t, mit einem „^lagalfc^Iu^" öon mäd^tigfter

SBirfung.

2. „^lagaljc^IuB" bebeutet ben uneigentlic^en ©d^[u§,

im ©egenja^ gum eigentlichen, „aut^entifd^en". ®er le^tere

begeic^net ben natürli^en CuintfaH ber dominant ^ux

itonifa; ber erftere bk ®rrei(i)ung ber abfd^Iie^enben

JJonila üon ber Unterbominant ^cr: lY—

L

3. Unter „$albftf)tu§" berfte^t man tk unöollftänbigc

<S(^Iu§n)ir!ung, loelc^e bann entfielt, ttjenu entroeber ber=

ienige Slfforb, n)elc^er ba§ 3icl bilbet, burd§ Umfe^rung

abgefd§tt)ä(f)t »irb (f. ^eifpiel 85 (*)), ober föenn ber

üor^erge^enbe SDominantafforb biefe ^tbfc^mäc^ung erleibet,

tt)oburd§ beibemal ber Ouintfd^ritt be§ ®runbton§ öer«

mieben tt)irb. Die eingeflommerten 9ioten bon Seifpiel

78 bebeuten einen $albfc^lu§ auf ber Dominant öon

amoll, ebenfo bie Seifpiele 66, 66 aa (*).

Der $albf(^lu§ bient l^auptfäc^lid^ baju, innerhalb

ctneä 3JZufifftücfä einen bebeutenben 2lbfc^nitt gu mar*

tieren; er bereitet auf eine neue (Sruppc bor, inbem er

auf ber Dominant ber neuen, biefe ®ruppe be^errfcben*
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ben 2:onart anf)ält, tttoburd^ ber ^örer auf baB golgcnbe

gefpaunt mvb, meiere SSirfung burd^ ben (Sauäf(^Iu^ öer*

loren ginge.

4. ®er S^ame „^allbfabenä" erflärt fic^ felbft: fte

tft l^albc, b. ]§. unöollftänbige, „etnfeilige" ^abcnj, tncld^e

nur bte eine ber ^Dominanten berücf[i(^tigt, njobci fie

aud) njeitcr nad) ober öon einer ber „Sominanljcilen"

au§t)oIcn fann; j. 35. Cdur^^'obenä: ceg(I)— d fisa

(V— Y)— ghd(V)— ceg(I). Joäuftg finbet fic^ auc^

bie 53c5cid)nung ^albfabenj in gleidjer 33ebeutung wie

^albfc^Iu^ im ®ebrauc§.

II. „'^k ^ird^cntonartcn."

©ie finb antiquiert, gehören auc§ oI§ fünftlid^e ®e*

bilbe nid)t eigcntlid) in bk 2ef)re üon ber Harmonie
@§ barf un§ nid)t ttjunbcm, ba^ bie 5Dtu[if alä S^'unfl

fo lange öon ii^ncn bel)crrfc§t njurbe: f)at bod) auc^ auf

onberen ©ebieten jur 9?atur unb (£infad)^eü tin Umroeg

geführt

SSir öon l^eutc erfennen nur itüd öerfd^iebcne „Slons

gefd)Iec^ter" an: ba§ dur unb ba§ moll. ®ie öerfd)iebenen

durs unb irioll*„2:onarten", j. 33. Cdur, Cisdur; amoU,

asmoU finb nur buxd) ^tj^e unb Klangfarbe öerfdjicbcn,

finb nur SlniDcnbungcn, önbiüibuen beä einen dur= ober

moU=®efd)Icd)t§.

^ie alte 5D?ufif bagcgen fjotte ficben 2:ongefc^red^ler

§ur SSerfügung; bicfe tourbcn gcjd)affen, inbem auf jcber

©tufe einer einselnen, unöeräubert bcibel)altcnen Seiter

ba§ „©inS" gefe&t würbe 2)urc^ fofc^e SSerroertung, ber

C dur=Seiter j. S3., erhielt man folgenbe eigentonartlic^e

Gfalen:
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1. cdefgahc: „tontjd^e S^onart": unfer l^cuttgcS

C dur; fic toav auffallenbcrtüeifc feiten im ©cbrauc^ unb

oI§ „modus lascivns" (bie auSgelaffene, friDote Jonart)

gebronbinarft: tt)Q^rfc^etnIic^ meil man in oder SBelt aufeer

ber ßirdie, ber bamaligcn ei«iäigcn Snttftätte ber ^nft,

jd^on nadj unferem natürlichen ®e[ü|I, im frö^Iic^en dur,

gelungen t)at *

12345678
2. defgahcd: „borifc^": unfer (d) moU, jeboc^

mit grojier Sext h unb feljlenbem Seitton eis.

12845678
3. efgahcde: „t)()rt)gifc^": unterfd^eibet ftd^ bon

unferem mollsißcgriff burrf) bie Eleine ©cfunb (e— f) unb

ben fc()Icuben Seitton (d ftatt dis).

4. fgahcdef: „Iribijcf)": dursarttg, aber mit über»

mäßiger Cnart (f— h), n)oburd^ hiz Unterbominant un*

möglich toirb.

5. gahcdefg: „mijol^bifc^": dur ol^nc Scüton,

©törung ber Cberbominant

6. ahcdefga: „öolifc^": moU o^ne Seitton, unfere

fünftlid)e (meIobifd)e) a moll*(2faIa abnjärtS.

7. hcdefgah: „l)t)popt)ri)g{fii)": moll*arttg, aber

mit Heiner 2 (h.— c), öerminberter 5 (h— f) unb fehlen*

bcm Scitton.

(Xie gried^ifd^en ^Jamen finb n3infürli(^ gcnjö^It unb

bejeic^nen nid)t ba§fe(be, ma§> in ber altgriec^ifc^en 2)^u[iE

banintcr tierftanben n)urbe.)

^er Unterfd)icb üon unferer Tenfart ifl aiemlic^ groß

unb fommt un§ bei alten Jonftücfen empfinblic^ jum

Seraufetfcin; bennoc^ fc^eint er in bem obigen ©d)cma

noc^ n)efentli(^ bebeuteuber iu fein, al§ er in SSirflicö*

feit ift Xer 5ßerlauf eineg in einer ^irc^entonart fom*
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poniertcn ©tücf§ bringt nämltd^ rcid^Iid^c 5tu§n)a^I

tjon klängen, treidle unfcrcm tonartlid^en ®efü^I ent=

fprc(^en; bcnn and) bamalS l^attc man Seittonbc*

bürfiiiffe unb alterierte bemgemä^, um ju öollgültigen

©d^Iu^totrhingen ju gelangen, bte leiteretgenen 2'öne,

j. S3. c in eis bei bei borifd^en Sonarl (tt)a§ mx
bei unferem moll aud^ tun, menigflcnS ber ©d^reib«

toeife , bcn 58oräei(^uungen gegenüber , o^ne ba^

freilid^ baS (Sefü^I eineä altcrierten £on§ entfielt;

eis j. 33. gel^ört für un§ notraenbig ^ur l^armonijc^en

Xarftellung be§ d moll, obgleid^ e§ ni(^t borge*

jeii^net ift).

^oren mir einen d^or in einer ^ri^entonart, fo

faffen mir ha§ ^Befremblii^e barin al§ alteriert, al§ ton*

artli(^ gmeifel^aft ober mobulierenb auf — alfo gerabe

ha§, ma§ bem ^ur „anbeten 9?atur" gemorbenen fünftlii^*

tonartlid^en teufen natürlich fein mod^te — , umgcfel^rt

ftnben mir ba§ natürlii^, ma§ bamalä al§ alteriert,

al§ ©ieg eineä ^armonifc^en S3ebürfniffe§ über ben

tonartIi(f)en ß^arafter erf(^etnen fonnte. ^tx l^or*

monifd^e ©inn fonnte bur(^ feine SinjariQ^iade eineä

tonartIi(^en ©(^ema§ gan^ be^tnbert merben, unb fo

fe'^cn mir na^ ber encrgifd^en ©tatuierung einer Jon*

art beim Scginn eincä ©tücfä freiere^ ©(galten,

größeren ©pictraum für flanglic^e 9iücEfid^ten. 53ei*

fpiel 86 ift ein 6^or üon Slrcabelt, beffen Slnfang auf

bie borifd^e Sonart ^inmeift (g moll mit e unb f ift

bagfelbe mie d moll mit h unb c). 3n furgem tröften

un§ bk natürlid^cn Snteröalle es unb fis. ^ie für unS

befrcmblic^en Klange gercinnen hei näherer S3ertraut^eit

mit ben ^rd^entonartcn eine befonbcre 2trt üon l^erber

©d^ön^eit 5^er, öom borifd^en ©tanbpunfte au§ betrad^tet,
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fünftlid^c (Sd§Iu§ becft fic§ mit unferer natürlid^en moll*

^abenj.

l;ic ^rc^entonarten öerfc^manben mit 2f. ©• ^ai^,

ber fie nur noc^ teiliDeife benü^le, unb jiDor meift

fporabifc^ in einem <Btü.d, iiaä fonft bem natürlichen

Smpftnben 9tec^nung trägt Seifpiel 87: Xer (I^oral

^2lu3 tiefer 9?ot fd)rei ic^ ju bir" ift in ber p^r^gifc^en

S:onart gebälgt, unb giüar „plagol", uneigentli(^, ba er

nirfit mit 1 (e), fonbern mit 5 (h) beginnt; ber SInfang

allein fönnte ouc^ auf hk ^t)pop^r^gif(^e Sonart fc^Iie^en

loffen. Sn einer ß^orfuge über biefen (Kjoral fommt
bie Sird^entonart jur Geltung, inbem Sai^ I)ier f ju ber

e moll*Quint h fe&t, ftatt fis: erfter 2:aft. SSom ^weiten

Soft on laben toir f(f)Dn ben entfi^iebenen Sinbrucf

be§ a moll, n)el(f)er auc^ ha^ enbli(^e E dur e^er al3

Slbfc^IuB beä ©tücfä auf einer ^ominont, alä auf ber

S^onifa E dur erf(feinen lä^t. Xer Iierrlicfie Sf)or ift in

ber ©ommlung Sad^fc^er Sf)oräIe bon Srf (@b. S. g. 5)Seter§)

abgebrucft, lüelc^e einem ä)?ufifbef(iffenen nic^t abgeben

foüte.

'Cer berühmte „^lagalf^IuB" be§ ß^oralS: „SSann

ic^ einmal fotl fc^eiben" in ber 3)?att|äu§paj[ion (Sri I

ytc. 56, Seifpiel 88) |ot für un§, bie mir hi§, ba^in

C dur äu |ören glauben, bie SSirfung eineS Srugfi^Iuffeä

mit 2}JobuIation, unb ^roar roeniger nac| E dur, al§ nad|

a moll, fo ta^ mir einen $oIbfc§Iu§ auf beren 2;ominant

füllen. 5n SBirflic^feit ober menbet fic| bie Jpormonie

am ©c^Iufe äu ber p^n^gifc^en ^rc^entonort, in mel(^er

ber ßl^orol urfprüngli^ gebockt ift (er fängt mit e an

unb |ört mit e auf) unb meiere ju Slnfong infolge ber

C durs^ormonie ni(f)t ^um 53emuBtfein fommt. Übrigens

fönnen mir aucfe bti einftimmigem ^öortrag feiner IRelobie,
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o^nc ^öeglcihing, notürlic^criüetfe nur an C dur bcnfcn,

unb interpretieren fomo^I ba§ anfängliche aU anä) haä

abic^Iiefeenbe e al§ S^erj bcr iJonita.

Unfer^ ^cute gebräuctiHc^e moll=58oräet(^nung, toeld^e

ben 2eitton unterbrüdt (rein äufeerlic^!), flammt mo^l

bon ber öolifc^en 2:onart; boB tüir für a moll nic^t

gis, für d moll ni(^t eis unb b öorfc^en, mag aber

au^ ben ®mnb Ijaben, ba^ man bte übermäßige

©efunb, al§ ^armonifc^e Unmi.iglicf)fcit, nid)t gern auf

bem ^Japier fa^: föie benn übcrljanpt in ber früf)cren

©c^reibraeife bü§ lejcnbe Sluge übertriebene 9tücffi(i)ten

forberte (e§ ift barauf root)! aiicf) bie bcfc^eibcne 9?oticmng

langer biffonierenber S3orf(f)läge in ®c[talt ber ängftli(^cn

Reinen S'Zoten äurücfäufütjren).

Ta§ (Il)arafteriftiEum ber I^bifc^en Tonleiter ift bcr

„Sritonug": ber breimalige ©anätonfrfjritt, f—g; g—a;

a—h. (£r roax Perboten unb mutete Permiebcn föerben

cnttt)eber burd) hk SIrt ber 5üZeIobiefüf)ning, ober burd)

Slnbening beä h in b (moburd^ unfer F dur ei-fc^cint).

^ie Jone f unb h gufammen, ober al§ ^olge (fei e§

unmittelbar im Sprung f—h ober mittelbar mit burc^*

ge^enbem g unb a) loffen auf hk '3;:ominantl)armonic

g h d f fc^Iicfjcn, f ift fomit ©eptleitton abmärtS, h Jerj*

leitton aiifn)ärt§. Tiefer 9?otur ber S^öne f unb h fe^t

fid^ i^re S3erbinbung in bcr gorm ber übermäßigen Cuart

entgegen; f(ga)h fü^rt aufmärtS nad) c; h a g f abs

tDörtS nac^ e. ®a§ erftcmal fommt ber Seitton abroärtä

(f), ba§ jroeitemal ber aufmärtS (h) um fein 3{cd)t; wo*

gegen bit S3erbinbung tion h unb f in gorm ber Per»

minberten Ouint beiben Jenbenäen iRec^nung trägt: bic

Sijfung liegt ^ier in ber Tlitt^ h.—^f auftpärtä ge^t nac^
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e, f— h obiüärtS nac^ c: bie entgegengefcöten 9?td6hin»

gen treffen in einem ^^unft jiifammen, ha^ ^armonifc^c

®cfül}I ift bcfxiebigt. ^er erftc ber bciben Seittöne mu§
freilief) jiigunftcn bcä gnlc^t erflingcnben auf bcn ^alb*

tonid)ritt oeräidjten, tt)a§ aber feinen ??cräid)t auf feinen

(J^arafter bebeutet 2)ie öerminbertcn Snterüalle fiub für

ben ®ang einer unb berfclbcn Stimme angemcffen, "ök

übermäßigen fdiroicrig: ^eifpiel 89. ©ine 5lrt üon

„berftccttcm Sritonuä" ent{)Qlt tk 3:eräfoIge ^eifpiel 90;

itüax roirb er nic^t öon einer Stimme ausgeführt, aber

ba§ Ct)r fa^t bie S'ofge ^ufammen unb bcäict)t ba§ er*

Ilingenbe h auf baä f ber Erinnerung, wonach ber

(Sang ber unteren Stimme aufmärtS nad) a unnatürlid^

fd)eint, ba§ eben gct)Drte f befommt mit bem h Sept*

eigenfd^aft unb mirb bamit Seitton abinärtS. Xiefer

2:enben3 mirb ©eifpicl 90a gerecht; f gct)t nad) e; bie

ba^mi^dienticgcnbe Dtote g "^at nur ben (£[)araftcr einer

beiäögcniDen 9icbennote. Übrigen^ tt)irb eine Überemp«

finöliajteit, mie foId)e bem Sßerbot be§ SritonuS, üoÜenbä

be» öeii'tecften jugrunb liegt, fc^on längft ignoriert,

fobalb i^re 53crücffi(^tigung baä freie melobiijje Seben

beijinbern mürbe.

III. (Sa^rcgcln, @cbraud^ ber Hmfc^rungcn.

^nv bie primitioe ^armonifiemng ber Stalen (^eifpiel

11, IIa, a) muBten mir, i^reä fd)Icd)tcn Sa^e§ megen,

um Sntfc^ulbigung bitten. SSir moßten bort übertjaupt

feinen „Sa&" bieten, fonbem nur tk innere .Harmonie*

bebeutung ber einjehien Stufen barfteOen. SS>oIlten bie

Jparmonien öon i^eifpiel 11 bcn Stnfpruc^ auf Slfforb*

folgen machen, fo mären folgenbe Bet)ler ju rügen: oon
rV" naä) V (2. unb 3. 2:aft) ge^t ber Sopran in paralleler

6a Im, ^amuntele^re. 8
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Setüegung mit bem 53aB, beibemal au§ bcffen Dflab:

geiler ber „CftaDparaHelen". Xer 2llt ge^t öon c na^
d, ebenfalls in gleicher 9^ic§tung mit bem ^a§, qI§ beffen

Duint er in beiben 5lfforben erfi^eint: geiler ber

„parallelen Cuinteugänge". 53eibeä ift öerboten, aB 2lr*

mut ber ©timmfü^mng nnb unmittelbare golge öon t)oII=

fommencn ^onfonanjen, roelc^ le^tere hie öft^etifd^e

gorbening be§ ®egen]a$e§ außer a(^t lä^t. Ter Cuinten*

gang f— c nac§ g — d ift eigentli^ eine bIo§e 5ßerfc^ie*

bung ber reinen ^onfonang, feine Stimmführung.— ^ic

„SSerboppelung" einer gonsen melobifc^en ^affage in ber

Dftati ift etroaä anbereS; §ier ift, ^annonifc^ betrachtet,

nur eine ©timme Perftärft

„Sßerbecfte" OftaPen» unb Duintengänge entfielen,

menn eine Stimme in paralleler 9^id)tung mit einer an*

beren ft(^ fo bewegt, ba§ fie mit biefer gufammen al§

beren Dttaö (ober Sintlang) ober Cuint erfd)eint, o^ne

Porf)er in bemfelben 53ert)ältni§ gu i^r geftanben ju ^aben.

5m erften Zalt pon Seifpiel 11 fü^rt ber Jenor (h— c)

mit bem S3aB (g— c) einen „Perbecften" Dftaogang auB.

©oI(^e pcrbecfte CftaPen unb Cuinten erlaubt auc§ ber

reine (Sa&, menn, tt)ie ^ier, tie eine Stimme fid^ nur um
einen ^albton beftegt; für bebenflidier gelten fie, njenn

eä fid^ um einen ganzen Jon bei ber einen ober gar um
einen Sprung beiber Stimmen ^anbelt (immer in gleii^er

Stic^tung natürlii^), burc^ meieren bic eine in ba^ €ftaü*

ober QuintPer^ältni^ jur anbem triu — ä- ®- auftoärtS

Ja—

c

Ic—

£

'DaS CuintOerbot befc§räu!t fic^ eigentlich auf bie

[olc^erraeife juftanbefommenbe reine Quint, unb jttjar mit
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^armonif^er, btrelter Söebeutung alS fold^c. 3ft fie nur

unf)armonijc^e ^^urd^gangSnote, fo entgeht fte leidet aud^

bem Dt)r eine§ pro|ej[toneIIcn „OuinteniögerS" (lueld^c

Kategorie übrigen^, gegenüber bem ungeheuren 2Sac§§tum

be§ SBilbftanbeS, bem 5lbftcrben infolge bon (Srla^mung

balb onf)eimfallen bürfte), ®o ftnb in Söetfpiel 91 bic

Duinten ätt)tf(^en 5tlt unb Senor (c— h und f— e) ganj

unberfängltc^. ®ur(f)au§ Iöblid§ ftnb aud^ in 93eifpiel

64 e hk Ouintengänge jraifd^en S^cnor unb ^a% (5^enor

c— h, SaB f— e, beibeS obtt)ärt§). ©elbft bie Dualität

al§ ^nnonifc^e Ouinten fann fie ^ier nid^t berbieten,

benn ber erfle 5lfforb f c dis a ift fo fe^r alterierter

9?atur, \>a% ein ^onfonanäbctnu^tfein ber in i^m ent*

Ijaltenen reinen Duint nic^t auffommt: momit ber ®runb

be§ Duintcnöerbot§ n?cgfällt. desgleichen ift ber duinten*

gang im 3. Sßeifpiel 11 gg, 3. 2;aft, fcf)Ierfrei, benn ba§

a be§ 2llt§ ^at feinerlei !^annonifcE)en SBert, ift al§

9?ebennote bon h beutlid^ genug, um bo§ (Srnftne^men

ber Duint d — a gu ber^inbern (f. aud^ 11 hh, jn^eiter

gaO).

(£§ berfte^t fid^, ha^ bk ejponierten Stimmen 93a^

unb ©Dpran am empfinblicfiften gegen fehlerhafte 5ßa*

raHelen finb. 2Im fid^erften bermieben werben foId§e burd§

„®egenbett)egung", ober burd^ „©eitenbewegung". Sediere

n)ürbe beffer begeid^net al§ einfeitige ober geteilte Sc«

wegung
; fie entfielt, menn eine ©timme ju einem ru^enben

Son ^in ober bon i^m weg fid^ belüegt.

Übrigens tranlen bie angeführten „Stfforbfolgen"

Seifpiel 11 an einer allgemeinen Steifheit, njie aUe länger

fortgefe^ten golgen bon Driginalbreiflängen. — Xie (Sin*

fül^rung ber Umfe^ningen war bie Sßorbereitung jur

^iffonanj! 3ebe Umfe^rung, aB unboHIommener StHorb
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(o^nc bcn ctgentlidicn ©ninbton im SBofe), ift unrul^ig

unb brSngt weiter, \)at aljo SDiffonanäiüirfung, jtc iji

Qcflörte Slonfonanj.

Söon bcn Unifcfjrunflcn bc§ Xrctflangä tütrb bcr ©cjt*

afforb Jücitauä am IjQufigften gcbiaudit, ber Ciiartjc:gts

affovb ober, al§ foldier gemeint, fcl^r feiten. — 5n ber

l^abenj begriffen n)ir i^n al§ (fd)einfonfonicrenben) ^ov
^alt äur Xominant; er ^at in biefcr Sigenfd)Qft feine

äiemlic^ gen)ol)ul)eit§mäßtge Slnrocnbung; fonfl fommt er

tDot)I qI§ mcljr jufiiUige Xurdigangöbilbitng öor. Ten
trirflid)en unb eigentlich gemeinten Cuartfcrtafforb treffen

lüir mandimol in 53eet^oDeng fpäteren SBevfcn; er bicnt

bai\u, innerhalb einer ©ntroicflung einen öoHiüivfcnben

€d5lu§ äu öcrmciben, öerjögert bcn ißafepuintfc^ritt; er

ttjivft bann öljnlic^ tüie eine fonfonierenbe 53ort)Qlt§=

bilbung. (Se!§r ouffaflenb ift bie Umval)miing be§ amnll*

SlQegretto ber A diirs(Sl)mp^onie burd? ben Cuartfe:rtQfforb

ber Jonifa, mit bcm biefcr ©a^ beginnt unb unt)eimli(^

genug abfc^Iießt: 53cctbot)en erfinbet immer neue 5Datte^

um jene ?lbart be§ 2Bot)(gefül)I§ unb 53c(iagen§, mcldie

im ©runbe Sequemlic^feit unb ©cbanfenlofigfcit ift,

ju berbannen. — Sluf ^ödift geniale SSeife aber bcr«

wertet ben Duartfcjtaftorb al§ 5lbfd)tu& einjclner W)f

jd^nittc Sifjt in ben „<SeIigfciten". Tiefet rounbcrbarc

SBcrf wirb burc^ bcn l^äufigcn ®ebrauc^ ber ^albfonfonanj

wefcntlid^ in ber SBirfung geftcigert; gerabe bie natür«

lic^e „33obenIofigfeit" ber Cuartfertlage, ^ier poetif^

öerflört, gibt ben ©inbrud ber S3eräüdung, be§ ©rb*

entrüdtfcinS

!

yioö) fei etne§ weiteren ge^Ier§ gebadet: be§ ,Ouer«»

ftanbeö". ©in Son, g. 93. e, bon irgcnb einer Stimme

ßcfungen, foß bon einer anberen nic^t Qhid) nac^*
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t)er in jetner (£r|öl)ung (eis) ober ©rniebrtgung (es)

öorgetragcn mcrbcn. Xer i$ct)Icr gegen biefe Siegel ^ei§t

„Ouerftanb". 53ci|piel 92. Ter SScd^fel be§ ®e|c^Iec^t§

burc^ bte „fleine Ser^" es ift leicht ^eräuftcHen, roenn

ber ©opvan fein e nac^ es fül)rt; für eine anbere Stimme
bagcgen ift ba§ es, öoncnb§ in anbercr ^ö^cnlage, fd?rocr

äu treffen, meil e§ mit ber (Erinnerung be§ e foüibiert

21)eoretifc^ gefagt: bie nnmitle[bare Scegation eine§ be»

ftimmten Jon§, 5. 53. e burc^ es, ift genügenb beutlic^

unb Ici(i)t; jc^tnierig bagegen unb ungenügenb erfc^eint

un§ bie mittelbare 9Jcgation: es negiert ^unäi^ft nid^t

bo§ e, fonbern bcffen (erft ju fe^enbe) Unteroftaö e.

Ter Cnerftanb flingt bcbcnflii^, mo er in reinen unb

eigentlich gemeinten OriginalafEorben auftritt, ift aber

hei alterierten ft längen, ferner bd bem SSec^fel öon

^amionifc^en unb melobifc^cn moll*8faIatönen (33ei*

fpiel 93), übert)aupt hd unetgentlii^ ^armonifc^en öe«

ftanbtcilen, alterierten S3orfd)lag§» ober 9fcbcnnoten gu

geftatten unb ^öc^ftenä ton einem milbcn haut-goüt be*

gleitet: 58eifpiel 94 unb 95, Ic&tere§ auä einer

S3a^f(^en Sl)oraIfuge: „9iun lob, mein' ©eel'" (ßrf).

(3m $:enor gis— h— a: Umfd)reibung öon a; im

33oB e— g — i: umfc^riebencä f, alfo fein f)armonif(^er

Ouerftanb!)

^bfc^IuB- Tie genannten ge'^Icr öermeiben gu lernen,

gibt bem ©c^üIer ber ^ompofition grofee ©cioanbt^eit

unb feinen Jonfinn, mufitalifc^e§ ®eraiffen. T)ie 53er=«

böte beftet)cn, at§ in ber DJatur ber .Oarmome bcgrünbet,.

gu 5Re(i)t unb foßten, nad)bem fie gegenüber öon früher

auf ein öemünftigeS SlJafe rebujiert roorben finb unb mel^r

pofitiöen (J^arafter betommen ^aben, nur öon 9iu|jen

fein, gür ben ^örer bietet i!^re Senntniä bie Sl^öglii^s
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feit, enttüeber ba§ ®c|d§tcf be§ Somponiften bei Über*

tüinbung bon fd^tDierigen gällen, bei „^flid^tenfoütfion"

— ober feine (Souveränität bei 2(u§na|men ju be=

tDunbem: um SluSna^men al§ fold^e genießen ^u fönnen,

mu§ man bie Ütegel njiffen! ®a§ SSiffen um ®ut unb

iBöje aber ift bireft f(^äblic§ bann, njenn man baburcf)

jum ©^ulmeifter mirb, toelc^er an bcn gelernten Siegeln

ben äRa^ftab gur ©d^ä^ung eine§ ^unftnperfä ju ^abcn

glaubt Wlit aller 5tbftc§t !^aben n)ir ba§ ju öermeiben

gejuckt, inbeni mx gerabe 2tu§na^mcn beriirfftc^tigten unb

ben SSIicf für neue ^Übungen gu öffnen un§ 3J?ü|e

gaben.

IV. Scr 3)omtnantnonoffiirb.

Seine genauere Scfprec^ung t)aben wir ber obigen

^arfteÜung nur cntgogen, um weiteren 5öaüaft unb Huf*

cntl^alt gu öenneiben. Xie ©rftärung ber 9?onafforbe al§

Sßorl^altSbilbungen ift im obigen nacf) ber je^t ^errfi^enben

®en)0^nf)cit gegeben. Diac^träglic^ möcfite ic^ bie ®e*

fa|r, al§ Ütürffc^rittler getabelt ju werben, auf mic§

nehmen, unb erfläre, bafs id) an bie ©liftenj be§ felb=

ftänbigcn DJonatforbS glaube, freilidf) nur in ber 1)0*

minantform, bereu gwingcnbfte ©eftaltung er ift

^er Son d entwidclt fi(^ ebenfo natürlitf) au§ bem

angefd)Iagenen tiefen c, wie beffcn ©epte b. ^amit ift

ber 9?ona!forb cegbd öorljanben! (Sr ift in feiner

5)ominantcigenf(^aft nod^ flarcr unb unerbittli(f)cr al§

ber ©eptafforb, weld§ le^terer feiner ^^cftimmung immer

nod^ giemlii^ Ictdjt au§Weid)en fann, in einen 9tcbenbret*

Hang, ober in einen anbcrcn ©eptafforb, ober, burd§

Umbeutung, in eine anbere S^onart: ©eifpiel 96. ^ur^
bie 9^onc bagegen ift biefe greigügigfeit fo gut wie ber«
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nicktet — man müBte benn ©eroaltfainfetten rote S3ct*

jpiel 97 c unöerbienten prinätpietlen SSert beilegen. 2tl§

9?onaf!orb ift Ut ^^omtnant in i^rer Seroegung jur S^onifa

am fid)erften gebunben. 5^ie äRöglidifeit ^eifpicl 97 b

fpric^t nicJit bagegen, ta^ es ift nur ungebulbige, aber

natürlidEie ©epte beä fac; aud^ roäre ba§ gefttjalten

ber ^ominantterj e in bie folgenbe Sonifa, rooburc§

roir bei ben ©equcnjen eine Sofge öon S3or^alt§afforben

bcfamen, ^ier nid)! al§ ©egenberoei» namhaft ju matten,

benn ber natürliche Cuintfdjritt abroärtS gur ionifa er*

folgt aud^ ba nicJit minber, tro^ i^rer gleic^ä^itigen

«Störung.

3roeifeIIo§ ift auä) ber ^fJonafforb ber 'iJorninant

praftifd^ bur(^ ben DftaPüorl)alt entftanben. ^aä
fann aber ben S^eoretifer ni^t ^inbern, i^n al§

natürlii^e ©rfc^einung gu betrauten. (Sr i)ai fid^ iaS

iRec^t freien @infa^e§ fc£)on lang errangen, roie üor

i|m ber ©eptafforb. Sa noc§ früher mu^te fogor

bie Äonfonanä entbecft roerben; nic^t etira nur bic

Jerä, fonbern hie. Harmonie überf)aupt roar ein @r«

eigniä, roeld)e§ erft eintrat, nad^bem f^on lange (ein*

ftimmig) mufijiert roorben roar. jroöbem ift aucJ) beim

einftimmigen ©efang bie Jöarmonie al§ treibenbe Urfac^e

nic^t ju üerfennen! Xer S^^eoretifer muB ben SScg

ber ^raji§ gerabe an feinem 3iel betrachten, bie ^rajiä

fommt burc^auä nic^t öon bem (Sinfac^en §er! (Sine

JÖarmoniele^re, roeld^e fid^ auf bie ^onfonanj grünbete,

müfete na(^ geftfteüung be§ ^reiflang§ ratloS fte!§en

bleiben, fte roü^te nic^t ^u fagen, roarum e§ eigentlid^

„roeiterge^t"!

©pielen roir für bie golge Y 9

—

I (S3eifpiel 97)

fo, bafe ber angeblid^e SSor^alt ber Sf^on jur Oftaö beS
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^omiitantgninbtong, d gu c, bor bem (Stntritt bcr ^^onifa

regelrecht aufgclöft lüirb (^ctfpiel 97 a), fo |aben mir,

genau betrachtet, tüeniger ba§ ®cfüt)I einer Sluflöjung

burc^ ba§ nacf)icJ)lagcnbe c (mel(^eä bod§ hen „reineren"

Y*©eptatfovb ^erfteüt!), fonbem hk'ieä c macf)t un§ üiel

el^er ben ©inbnicf einer S3orau§nal)me! SSir neljmen

e^ ntd)t met)r al§ 33eftanbteil ber dominant, nic^t al§

beren Oftao, fonbcrn fü()len, ha^ e§ fd^on bem nä(^ften

Slftorb, ber ^tontfa al§ beren Ouint ange[)ört. SSie njöre

ba§ möglich, ttjenn Ut Vtom tt)irflicf) nur bie Ottaü öor*

entljicite? SBte toäre aud^ nur ein l)albbeftimnite§, ge=

fc^rocige benn ein ganj beutlicf)c§ ®e[ü^I ber 53orau§nal)mc

erflärlic^, menn boc^ bie ^iffonanj d ficf) ipirflic^ in bic

DttoD bc§ ®runbton§, in bk öoÜfommenfte ^onjonanj, ja

Sbcntität mit i^m begäbe? SSir fül)Ien un§ geäroungen,

bie Dcone al§ originale ©iffonanä anäuerfennen! ©ie i[t

bie fonfcquente 5"oIge einer inneren S3eränbcrung, Jüelcfie

mit bem ©runbton c öor fic§ ge^t unb |cf)on in bem
9}?omcnt beginnt, Wo bie Jerj auä i()m erfd)cint; ha§ d,

bie Seugnung bc§ c, ift ber natürlid)e äu^erlic^e Stuä«

brucf bafür, ha^ ber (Snmbton fc^on nid^t me^r fic§ felbft

enget) ort.

Sie 9?one d begiel^t fid^ nid^t mel^r auf ben ©runbton

ber ©ominant, jonbem auf ba§ c al§ bit Cuint be§

folgenbcn 5ttforb§. Jpaben n3ir bei ber erften notürlic^en

Sltforbfolge eine innernd)e Seroegung, alfo Siffonanj fon=

ftatiert, tt)clcf)e in bem umgcbeuteten gemeinfamen unb

fc^einbar ru[)enben $:on lebt, fo finbcn tt)ir in ber 9?one

hk ^eftötigung bofür; fie bringt bie öerborgene ©iffonanj

jum 53orfc^cin, jum ©rflingen, fie jiel^t bamit btn ®runb*

ton c in ben (iJrunbton f, n)el(^er i^r ©trebcn nad^ c,

ber Ouint beä neuen ^Iang§, alä beffen ©runbton beia^t
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unb erfüllt. SSir l^altcn alfo btn ©inmanb gegen btc

Originalität be§ 9^onafforb§ für obcrf(äd)Hc^, boB er ein

überflüffigcS Snteröaü bringe, inbcm ba§ c, UjcIc^cS al3

i^orbening in bcr 9?one liegt, im 33a§ „f(f)on öor^anben

ift". (£§ i[t eben bicjcä c nid)t tiort)anben, ein anbereä

aU bcr ©ninbton c; e§ ift öielmc^r bie Cuint beä im

®runbton al§ j^orberung liegenben f! Xerfclbe t)at fid^

in feiner (Jntraidlung gcjpaiten, jo baß ein Jeil, bie Oftoö*

njieber^olung c ober feine Ottaübiffonanä d, qI§ rul)cnb

ober fic^ löfcnb bem nädiften 5lfforb al§ S3orau§na^mc

jugct)ört unb ben anberen ^teil, ben ®ninbton c, jur jDar*

fteüung Don bcffen ©ninbton nötigt. T:er i$all 53cifpiel 98

ift tion 98 a nur flangliii), aber nii^t bem inneren ^ar*

monifcf)en SScfcn nai^ üerfcf)icbcn.

SBir glauben \>a§ Cbige äufamntcufaffcn ju bürfen

in ben Sa&: Xer 9?onafforb ift natürlid)e gorm, ift ber

beutlic^fte Xominantdiarafter, ber bcftauägcbaute 5ltforb.

2)ie 3'cone (d) biffonicrt bircft gum ©runbton (c), leug»

net it)n unb ä^üi"gt i^'i äunt Cuintfdiritt abroärtS; um*
gefe{)rt rechtfertigt ber fo erfd)eincnbe neue (Smnbton (f)

ber Jonifa erft ta^ in ber SJone fcimenbe c al» beffen

Cuint: bie Stuflöfung be§ 9?onaftorbä bringt lauter neue

Jone!

Taß ber 9?onafforb ber eigentlid^en SSeitcrbilbung

unfät)ig ift, bebarf no(^ turäer ©rtlärung. 2tuä ttm
©runbton c entnjicfctt fidg nidjt nur ©epte (b) unb 9tonc

(d), fonbern aud) bk „Unbejim" f. Sc^tereä ebenfalls

noc^ al§ eigcnafforblic^en 53eftanbteil faffen ju ntoüen,

^icße für un§ roeniger ßonfcquenä al§ ^onfcquenämad)erei

Till bem f in cegbdf tonnen toix nid)t§ mct)r an«

fangen: e§ fc^It un§ ha§ Organ bafür! Sä ift un§ ent^

toebcr 83or§aIt in htn Seitton e, ober ^annonifc^ finnlofe
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SßoraitSna'^nte bcr Dftaö be§ iJ^omfagrunbtonS, aljo

Dftaötüteberf)oIung etnc§ nid^t bor^anbenen £on§. Sm
erften gaU böte bie 3liiflöfung nac^ e ntd§t§ 9?eue§,

fonbem unnötige, ja falfc^e Seittonöerboppelung; im

jnieitcn gafl aber (tt}0 ba§ f in htn neuen Slfforb f)erüber*

genommen werben müBte) märe ber SStrfung ber ein*

treffenben S^onifa ba§ S3efle genommen, inbem i^r ®runb*

ton burc^ bie fd^wädEiere Dftaööeriüngung fi^on berfriitjt

tt)urbe. ^ie Unbegim bebeutet beibemal fein ^armonifd§

neues (SIement.

®ie bollcnbcte ^ominantform läpt bie ttjeiteren, au§

c natürlic^erlücife refultiercnben Dbertöne nidEit mel)r auf*

fommen. T!o§ ^ominantgefül^I ift ha§ Organ,
burc§ h)eld)c§ bie natürlid^e Harmonie in unfer
53en)u^tfein eintritt unb foiüoljl interpretiert al§

oud§ begrenzt lüirb. — 2Bcnn icir ftfjon in ber ein*

fac^ften SlHorbfoIge Y

—

I gu Stnfang unferer ©arfteüung

ein überl)armonif(^e§ 9}?oment lonftaticrten, fo erhalten

toir mit ber fe^igen gaffung nur eine I)eIIere Selcud^tung

unb SSerticfung jeneS @a^e§.

©e^r gut ift ieboc^ ber „UnbcjimaÜorb" aU SSor!^aIt§*

bilbung gu brauchen, lüenn bie grofee Serj be§ (SrunbtonS

bur(^ ii)n Pergögert tt)irb; ja man fann auf bicfe SSeije,

immer mit SBeglaffung eineS unteren SnterbaÜg, noc^

tüciterbouen (f. 53eifpiel 99), bi§ bie Dftaö bc§ ©runb*

ton§ al§ 53orI)aIt in feine ©epte (^arofterifiert föirb. ©§

ift bie§ ha§ ©c^cma einer Steigerung auf bcr ©ominant,

toie tt)ir eine fotdje im erften 6a^ ber 7. (St)mp^onic

(Edur) Pon Q3rudner gu bett)unbcrn ^aben: mx bieten fie

in Seifpiel 100. ©ie bilbct feinen Drgclpunft im eigent*

Iid)en Sinn, fonbern nur eine einzige Tominant^armonie

(V üon Hdur) mit S3or^aIt§üeränberungen
, fo ä^^ar.
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ha^ äulefet bie Oftabtoieber^olung be§ ®runbton§ al§

f(^neibenbe l^iffonanj erfc^eint. @§ ift bk granbiofefte

®omtnanttt)irhtng, ein ^f)änomen öon «Spannung, [a bon

triumpljierenber, jauc^äcnber ©pannfraft!

^a% ber D^onofforb ber llmfc^nmgSfä^tgfeit ermangelt,

mag für ben ^omponiften jef)r in Setrad^t fommen; für

ben ^^^eoretifer ift e§ njol^I !aum üon ©elang — e§ fei

benn, ba§ er biefen Umftanb gerabe jugunften biefeä

üöHig fatten unb beutli(f)ften SlfforbS auflegt unb eben

barin feine SSoIIfommen^eit erblicft —, ttjeld^e freiließ ber

5Praji§ |inberlid^ fein fann.

^er gebräui^Iic^e Dberbominantnonafforb ift in moll

eine nidE)t Pottbürtige 5Ifforberfc^einung, berul^t auf 5ßor»

^altSbilbung, ober 3ufaoimenf(^raei§ung ber Ober* unb

Unterbominant; j. 95. in c e g b des (f moll) fann gbdes
al§ 93eftanbteil öon lY: gbdesf angefe^en n^erben. S)ie

fletne SfJonc c — des ift fein natürliches SnteröaU. —
2lud^ in moll ift bie 9Sor!^aIt§üerfc§iebung mijglii^: V9
fmoU: ce gbdes; c— gbdesf;

c b des f as ; c des f as c

Uftt).

Silben tüir ben eigentlii^en moU=9?Dnafforb, ber

alfo Unterbominantbebeutung !^aben müßte, fo öerläßt un§

in bem SKoment, föo bie 9?on fi(^ entmicEelt, ba§ moU*
unb Unterbominantgefü^I. ^er abtüäxtä gebilbete Unter»

bominantafforb d— f— as— c; egbd, roelc^er an fic^

no(^ ben moU^S^arafter eineS UnterbominantjeplaÜorbS

toasten fann, menn i|m auc§ fd^on bk Urabeiitnng m
eine unöoUftänbige StufraärtSbilbung bro|t, — erliegt biefer
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Umbeiitung für ba§ unbefangene D!^r mit ©id^cr^ett, fo=»

balb bei obere (Srunbton feine Untcrnone probustert

bdfasc (IV pon cmoll); cegbd (IV öon dmoll)

< <

f(i)lQgt um in b d f as c (V öon Es dur); cegbd;
y >•

bie Untcrnone «furpiert bie Sebcnhtng bc§ eigentli(i)en

©ninbtonä um fo Ieid)tcr, olä mir un§ f(^on in bie

Sluffafjung bcä moll*'2)reifIang§ gbd al§ Stbroortäbilbung

crft fünftUc^ einleben mußten, mit nntcrbrücfung unfcrcS

natürlid)cn ©nmbtongefü^Iä. ßoftcte e§ bo(^ and) biele

2)iül)e, bi^ man fic^ an ben begriff ber „Slntipoben"

geraöljutc!) SSo aber tk Untcvbominantform in flang*

lid)cr 3bcntttät mit einer Oberbominant erfd)cint, tok

bei bem 9?onafforb, muß bie Ictjtcrc üoUcnbä in unfcrer

Snterpretation be§ ®el)örten ben (Sieg traben. Srotjbem

tft cegbd ebcnfo Unterbominantnonafforb!

©er 9?onatforb ift alfo jiDar nid)t umtef)rung§*, aber

berfc()ning§fQl)ig. ©r ift guglcid) Si(b unb ®cgcnbilb;

dur unb moll; oftorbltc^ bie öoÜfommenfte ©cftalt, ift

er tonortlid) unb tongcjdilcdiilic^ bie unbcftimmtcfte, er ift

olä 3roitlerbing ein SSefen niebcrfter unb primitiüfter

SIrt ©ine bicfcm feinem etgcnften Gl^araftcr entfprcdienbc

Söfung büvfte alfo in feine bcfttmmte Jonart unb 3^onifa

fü()rcn; cegbd ift aufiüärt§ dominant öon Fdur, ab'

toärtS genommen ift e§ Unterbominant üon dmoll. ®iefc

eigent(id)e liöjung be§ 9?onafforb§ erl)aUen mir, inbem mit

auc^ ben oberen ©nmbton al§> einen folc^en berüctfid)tigen

unb i^n ben Cuartjc^ritt abmortS mod)en laffen: d — a,

tDoburc^ ex oberer ®ninbton ber d moUsJonifa dfa wirb.
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S)te Söfung mufe aber ba§ d^arafteriftifd^c 5n?erfmal öcr*

((^lüetgen, mobiirc^ hit Fdur=Jonifa \id^ öon berjcnigen

öon dmoll unterfc!^eibet, unb fo fe^en wir b^i bcr natür*

Itd^en Slugfü^rung ber entgcgengefe^ten, in cegbd ent»

^altenen $:cnbenäcn bte Cuint be§ folgcnbcn 5lfforb§

cerfcl)roiegcn , njir erI)Q(tcn mir hk 3löne f— a, meiere

tt)icbcr aufwärts ober obioärtä bctradjtct werben fönncn,

im erften gaU al§ Fdur^Jonifa ol)ne Cbercjuint (c),

im äweiten alä d moU=3:onifa ol^ne Untcrquint (d). Tic

Söfung ift öoÜftänbig forrcft unb fonfcciueut: bcr ®ninb»

ton bleibt bcibcmal nid)t liegen, foubcm fp^ngt um
eine Cuort. 'I^ie bciben Sierjen füljren ben S^albiori'

f(^ritt au§, bie Cuint (g) al§ Obcrquint t)on c unb ju*

gicirf) Unterquint öon d ift in it)rer inbifferenten 9iatur

crfläri

Sc nai^ unferer 5tuffaf[ung be§ 9tonatforb§ werben »tt

nuc^ ba§ f unb a ju einer J'onita üerooUftänbigen unb
fönnen bie entfprec^enbe ^^onifaquint bem rcfultiercnbcn

fa gleich bcifiigen. 1. Fdur: V9: cegbd— I:fac.

2Sir Vertiefen bamit ben obigen ©a^: „Xaä in ber 9?onc

feimcnbe c wirb erft burc§ ben neuen ©runbton f ge*
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rcd^tferttgt" — hai)in: 'S) er neue ®runbton probugtcrt erft

btefeS c, inbem er, al§ ©runbton gefaxt, feine Dberquint

entfielen lä^t 2. dmolirV9: cegbd fann fic^ in btc

Sonila dmoll löjen: Idfa, inbem bk Interpretation bc§

S'JonafforbS al§ einer Stbmärt^bilbung aud^ bie Snter=>

prelation be§ neuen ®runbton§ a al§ eines oberen ®runb*

ton§ im ©efolge ^at: a probugiert feine Unterquint d.

®te S(fforbfolge cegbd — dfä tt)irb un§ burd^ öftere^

©pielen plaufibler, roenn fte aud^ ber dur^Söfung

cegbd — fac,immer nad^ftc^en mufe. ^ie ©d^ein»

löfung mit liegenbleibenbem ©ominantgrunbton ift ha»

gegen in moll unöerftänblid^ unb flingt falfc§: cegbd—
d f äd; in dur ift fie föenigfteng ungenügcnb: cegbd —
cfäc; e§ ift bie§ ein toeiterer S3en)ei§ bafür, ba§ btc

S^one ftd§ f(^on nid^t mef)r auf bie Dflaö i^reg ®runb*

ton§, fa nic^t einmal auf biefen felbft, fonbem auf bie

Cuint beä neuen ©nmbtonS ber löfenben 3:onilo begießt

— 5^ie 9Köglid§fett be§ 9tefultieren§ ber d nioU*2;onifa

Quä cegbd i^ahtn toix bia^er üerf(^miegen. ©ic ftel^t

ni^t i^rer, fonbem nur unferer 9?atur gemä^ ber Söfung

nad§ fac nad^. Unfer ganzes ^üljlcn ift einmol an bii

93cgnffc üon oben unb unten gefettet — bie 9'Jatur felbft

roeife nid^tS üon unten unb oben, fonbern nur öon Stn»

äiet}iing unb 5lbftoBung.

Xie natürlif^e Söfung ber moll * Unterbominaiü,

egbd, mu^ alfo ber 9?one gutiortommen: egbd—
dfä ober fäd; mit ber boUftänbigen @nttt)icflung ber

Unterbominantform burcJ) hk Unternone c njirb fte (für
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un§) jur Oberbomtnant. — Über^upt aber tft i)a§ mu[t*

faltfc^e Scben an bic „unöoflftänbigen" ?5oi^en gelnüpft,

Jüeld^e prafttfc§ nur eine SScrter|öI)ung bebeuten! S80II*

fonimeneS Seben ber Söne entfielt erft burd§ Trennung

ber Songej^Ied^ter; ber B^itterafforb ift jnjar öoUftänbig,

aber nic^t boüfommen.

Tili bem ©eptafforb fönncn tptr mef)r anfangen,

gerabe weil er unöoUftänbige 'Sominontbübung ift unb

ba0 SSor{)errfc[)en etneä Xongefc§Iec§t§ marfiert.

®ie obige SSetrac^tung geigt un§, tüaram d moll ^a»
raUeltonart öon F dur ift: berfelbe tonartIic§ unbeflimmte

9?Dnafforb ift bie Dberbominant öon F dur unb gugleid^

bie Unterbominant bon d moll, nid^t Konglomerat üon Y
unb rv einer unb berfelben Sonart.

T)ie „5)iffonan5" inirb un§ je^t beutlid^ aU bic

Koüifion glueier entgegengefe^ter 9tic|tungen: in c e g b

tft bie (Septe b Seftanbteil einer Unterbominantmirfung

e g b d, ja biefe le^tere ift fc^on in ber Seittonterj e

<

tätig, e ift öerfterfte Unterfepte be§ oberen ®runblon§ d,

welcher gum unteren c im 83er^ältm§ ber gtoeiten Outni
<

fte^t: c—g—d.

5n bem obigen ©d^ema fa^en toir ben ©runbton betbe»

mal ben Duartfd^ritt ausführen, biefer f(f)eint banac^ e^er

ba§ natürlid^e ^u fein, gür un§ aber bleibt ber Quint»

fd^ritt abmärtä plaufibler: c—f abwärts fd^afft un§ mit

f neues ©runbtongefül^I, ha^ c tüirb in ba§ ©runbton»

bctüu^tfein bon t als beffen Ouint aufgenommen, njö^renb

cS hd bem umgele^rten ©d^ritt: —f auftoärtS noc^ in
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bcr ©rinncning bleibt unb baburii bte SBtrfung bc§ f aSS

be§ ®runb= unb äugleii^ ticfften S^onä abjc^iüäd^L

S(^Iu^tt)ort.

^tc 9?ahn: gibt un§ nt^t eine Jonifa, fonbern bic

I)ominant in boppcitcr gorin; nid)! Biet unb 9tu|e,

jonbcrn bie 33cn)cgung äum 3icl: b. ^, ni(^t hk Son»

fouanä, fonbeni bie Tiffonan^. ©rftcre mirb auf fünftlic^e

(ober tünftlerifd)c) SScife geroonncn, burd^ hk Sllabcnä (unb

i'^re S3erroertung), roelcfie bie abjdjIicBcnbe 2;omfa al§

folc^e erft jc^afft, inbem fie beren natürliche 53eroegung

uniöirffam moc^t Xie Jonifa t)at i^re 3Ju{)e nur al§

ßiu^cit ifjrer bcibenTominantgcgcnfä&e. ^ie^onfonanä
lebt nid)t, benn alä ^jorberung — fie gefc^ie^t

nid^t! 2)ie ®efc§i(i)te ber Wlu]it ift hie ©ejd)ic§te

bcr 2)iffonanä-
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